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{^^ubftartg am guß ber großen Sfjtatifc&cn 

©eburge haben ftd;, fo ^iel utt6 au$ bet 
@efd;idbte befannt tjl, bk dltejten 3?eid;e unb 
©tagten ber 2Belt gebilbet; au# giebtun£bie9ia* 
turgef#id;te biefes 2Öelttl;eite Urfad;en an bk 

J&anb/ warum fte ftd; rtid;t fowofyl Korbs als 
©Abwärts bilbcn fonnten, Ser burfttge SRenf# 
folgt mit feinem irrbifc&en Safe^n fo gern bet 

milberen ©onnenwarme: bernt biefe muß für tf;ti 
bie grbe bccfen unb bie @ewdcf)fe ju wohltätigen 
grillten reifen. 3fn Korbs 2Jften jenfeit ber ©e* 

bürge füib bie melden ©triebe t>tcl l/ober unb Jdf* 
ter; oerfefduttgener sieben ftd; bie 23ergfetten bin 
unb ber unb trennen biegrbregiotten feT;r oft burd) 

©dmeegipfel, ©teppen unb SBußten: wenigere 
©trome wdjfern baS Srntb unb ergießen ftd; enb» 
lid; in rin (Eismeer, befiett wujle Ufer, bie 2Bol)s 
mtitg ber Kenntfyiere unb weißen 33dren, nur fpdte 
fSewo^ner jit ft# locfen fonnten* 3tt biefent ho* 
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tut», jerfcbnittenen, fteilabhängigen Sanbe, be* 

Steppen » unb SSergregion unfrer alten 2ßelt, 

mußten alfo lange ^eit unb iti matteren ©trieben 

vielleicht immer, ©armatenunb ©epthen, 95?on» 

golen unb fcatern, halbmitbe Säger «nb 9loma* 
ben reobnen. £>a$ »ebärfniß unb bie ©egenb 

matzte bie SDlenfcben barbarifcb: eine einmal ge* 
mohnte ©ebanfenlofe Sebentart beoeftigte fiel) in 

ben abgetrennten ober utnberjiefienben ©tammen 

unb bilbete bei roheren ©itten jenen beinah ewigen 
«National »G harafter, ber alle 9torb. 2lftatifcben 
©täntme von ben fublicbeu S3clfern fo gatij unter* 

fcheibet. 5Bie biefer mittlere ©cbiirgftrich eine 
fortbanernbe Strebe 9loal), ein lebenbiger 2 biergar» 

tett fafl aller milben ©attungen uttfreb Jpemifphärt 

tft : fo mußten feine Slnmehner and) lange bie 

«Dlitgenofen biefer 3lf)iere, ihre milben Wirten 

ober ihre milben SSejähwer bleiben. 
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9tur mo ftd) ©fibmärtt Sljten fanfter hinab« 

fenft, mo bie ©eburgfetten milbere Sbäler um» 

fchlieflen unb ftc vor ben falten 9tovbo(h»inben 

fiebern; hier mar5 mo infenberheit ©trbme bie her» 

abjieheuben Kolonien allmählich bit junt Ufer bet 

SJleerö leiteten, fte in ©täbte unb Sauber famrn* 

kten unb ein leichteret Älima auch feinere ©eban* 
len 

mmm 



fett unb Slnorbmmgen weite, ^ugleid) fdjoß , 

ba bie Olatuv bem sjRenfc&en met>r fDtuße gab unb 

mehrere feinet' Stiebe angenehm reijte, fein Jperj 

itt feibenfd)aften unb Unarten au$, bie unter bem 

norbifdjen Stuf beS ©ifei »nb ber 9Jott>- fid> nicht 

in fo fvbtidjem Unfraut jeigen fonnten; mithin 
würben mehrere ©efc^e uub 2Jnfialten ju Sin» 

fbhvdntnng biefer Sviebe nbthig. T)tx ©eift a* 
fann uub baS Jfjcrj begehrte:' bie Scibenfd>afren. 
ber «Wenfchen fltirmten wilb an einanber unb nmg» 

ten ftd) enblid) fclb(t befdhrdnfen- lernen. £>& 
aber, tvao bie 93ernunft nod) nid>t tt>un fann, 
ber SefpotBrnug thun mug, fo entflanhen int 

fdblibhen Elften jene ©cbaube ber %'oliceiett unb 

Religionen, bie unb wie ^ramiben unb ©bfecn» 

tompel ber alten ÜBelt in ewigen Srabitionen ba-, 
fiehn; fchdjbave Senfmale für bie @efd)id)te ber. 

sgfenfchheit, bie unb in jeher Srümmer jeigen Ä 

wie viel ber SSau ber 9Jlenfd;en. föernunft UB* 

ferm ©efchled;t gefo(iet hat,e« 

I. 
@ i n i 

3m hfHidjen fßinfel «itenS unter bem ©eburge 

liegt ein £anb, baß an SUter unb ©ulturftcf) felb|l 

Sl 3 aa* 
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btö Grrfte affet4 Sauber, bte SRittelMume ber SEBelf 
«erntet; gewiß aber Sing ber dlteften unb metfs 

»drbigffen iff, ©ina* kleiner ale (Europa, ru()s 

tuet e£ ftd) einer großem Sln^alff Sinroofyner, al& 

inSerfydltniß biefer bolfreidw 28elttl)eil bat: bemt 

co gablet in ftd) über 25 SDfittioncn unb $»epmat 

fjunberttaufenb fieuernbe Sldferleute, 1572 große 
ttnb Heine ©tdbte, 1193 G'aflelXe, 3158 fteinerne 

Srucfett, 2796 Stempel, 2606 dllfefter, 10809 

alte ©ebdube xu f«; *) tveld>e affe $on ben 18 

©tattbalterfcfyaften, in tveld>e bag Sfteid) getrveUt 
i|f, fammt Sergen unb gluflen, Ärteggleuten unb 

©elebrteti, ^vobuften unbSBaaren tu langen Sers 
jeidbntfien jdbrlid) aufgeßefft »erben* fSfebrere 

Steifenbe ftnb bdruber einig, bagi außer Europa 
unb etwa bem alten $legppten wof)l fein Sattb fo 

fciel an 2Bege unb Strome, an Srdcfen unb Sas 

ttdle, felbft an funjflicbe Sergen unb gelfen ge* 

wanbt 

*) 2e 0 tt 11 e n> ’ $ 5lag$ttg attg ber ©tttejtfdjen Otetcb&s 
geograplße in S u f d) t n g b unb geogr* 
97?agajtn £()* 14. 0. 411* tu f. 3 n Speti 
mannä beitragen jur tybbfff (Serlüt 1786») 
£b* 1* wirb bie ©reffe beg üietdjg auf 110 taus 
fenb beutfebe £Hiarbratmetlen unb bie QSoIfSmetts 
ge auf 104 Millionen 69 taufenb 254, auf eine 
faratite 9 ^erfonett gerechnet* 
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mwbt f>aBe, aW ©in«; bie, tteBffc bet gvofiett 
stauet, alle bod) oom gebulbigen gleiß menfd)# 
lieber Xpanbe sengen» ®on Santon bis nabe bep 
speeftng fommt man ju ©d)iff unb fo ift baö ganje 
mit «Sergen unb 2öüßen burd>fd;nittene STveicb 
buvd> ganbftvaßen, ©anale unb ©tröme mubjant 
bevbunben: Dörfer unb ©tabte fcfcwimmcn auf 
glüflen unb bei* innere $ anbei swifdjett bett ^to# 
mwn ijt reg’ unb lebenbig. Dev SIcferbau Iffc bie 
©runbfaule ihrer »erfaffung: man fprid)t nonbUU 
benben ©etreibe^unbSfleiöfelbern, bon funßlid)? ges 
wafferten 2Büß:en, bon uvbargemad)ten wilben ©e* 
bargen: an©ewad;fen unb Krautern wirb gepflegt 
unb genügt, wa3 genügt werben fann: fo and) 

SWetalfe unb SDtineralien, außer bem ©olbe, baS 
fte nicht graben* Sttyierrcid) i(t ba$ 2anb: §tfd)* 
reid) bie ©een unb ©trome: bei* einzige ©eiben* 
wurm ernährt biele £aufenbe fleißiger 93tenfdhen* 
Slrbeiten unb ©ewerbe ftnb für alle blaßen beö 
33olf6 unb für alle 5Kenfd)enalter, felbfb für 21b* 
gelebte, SMittbe unb Saube* ©anftmutl) unb 
S3iegfamfeit, gefällige j£>oflid)feit unb anjlünbige 
©ebebrbeu ftnb ba£ Alphabet, baS ber ©inefe 
Don Äinbheit auf lernt unb burd? fein geben bin 
uttablaßig übet» 3f>vc ^olicet unb ©efesgebung 
ift ^Regelmäßigkeit ynb genau beftimmte Dehnung* 
Da6 gan^e ©taatogebaube in allen Serhältniflen 

2( 4 uuö 
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1,1,b bet ©tänbe gegen einanber ifl auf 
bie ©hmbietung gebauet, bie ber 6ot)n bem 53 as 
ler unb alle Uitterthanen bem 58ater bei Sanbei 
fcbnlfcig ftnb, ber fte burd) jebe ihrer ßbrigfeitet» 
me Ämber fd)äjt unb regieret; fbnnte ei einet» 
f j.nern ©ruttbtaj ber 5H?enfd)ettregierung geben ? 
Äem erblicher Jlbel; mir 2Ibel bei 33erflanbei fett 
gelten in allen ©tänben; geprüfte fSRämter follen 
SU ©hrenflellen fern men unb biefe ©hrenflellen 
«Hein geben Sßttrbe. Ju feiner Religion wirb 
ber Untertban gejnmngen unb feine, bie nicht bet» 
©taat angreift, wirb »erfolget: 2lnl)änger ber 
Sehre ©onfuciui, bei Saotfee unb g», felbft 3u* 
ben unb Sefuiten, fobalb fte ber ©taut anfnimmt, 
wohnen fneblid) neben eittanber. 3hre ©efejges 
buitg ifl auf ©ittenlehre, ihre ©ittenlehre auf bie 
heiligen 23iid;er ber Vorfahren mtabättberlidh ge* 
bauet: ber äfaifer ihr oberfler ^rieflet-, ber ©oh« 
bei^imtneli, ber $8ewahrer ber alten ©ebräud)e, 
bie ©eele bei ©taatifbrperi burd) alle feine ©lies 
ber j fbnnte man ftcb, wenn jeber biefcrltniftänbe 
bewährt unb jeber ©runbfnj in lebenbiger 9lui» 
ilbung märe, eine »ellfommenere ©taatioerfaffung 
benfen ? £ai ganje Sfeidf) märe ein dpatii tus 
gen&hafter, wohlerwogner, flelffiger, ftttfamer, 
glütlid)er Jtinber unb iörüber« 
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Seberntunn rennet Me aortbeilbaften ©emdlbe 
ber ©ineftfchett ©taatS&erfafiung, Me fnfonberfyett 
»pn ben Nlffftonarien nad) Europa gefd;tfr unb 
fcafelbß nid)t nur oott fpefulatitven qßbilofopbeit 
fonbern bott ©taa-cmdnnern fogar, beinah «lg 
politifcbe 3beale bewunbert würben; big enblich, 
ba ber Strom menfd;licher Meinungen ftch in ent« 
gegengefe$ten ©infelu ferrbricht, ber Unglaube er« 
wachte unb ihnen weber tbre Kultur, noch 
felbft il>re fonberbare ©gcntbümlid)feit $ugejicben 
wollte. Einige biefer europdifchen ©nwürfe ha« 
ben baö ©lut gebubt, in Stna fclbft, obgleich 
jietnlid) ©ineftfch beantwortet $u werben *) unb 
ba Me meinen ©runbbdcher ihrer ®efe^gebung 
unb ©ttrcnbcrfaffimg famrnt bei* weitlduftigen ©es 
fd)idf)te tbreg SReid?^ unb einigen gewiß unpartbet* 

ifcben Nachrichten bor mi$ liegen: **)-fo wäre 

31 5 cS 

*) Memoires concernant V hiftoire, Ies fcien- 

ces, les arts, les moeurs, les ufages etc. 

des Chinois T. II. p. 365. feq. 

**) Slnjfer beit altern 2lu3gaben einiger Hafftfcben 
CBudhcr b?r Sine n vom $ß. Noel, Couplet u. f. 
liefert bte üluggabe be£ ©cbufmg ocn £)egmgnetf, 

Me hiftoire generale de la Chine p. Mail- 

la, bte eben angeführten Memoires concer- 

nanfe 
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t§ übel, wenn ftd) mdf)t enblid) ein SD?ttteXroec; 

äwifd)en bem übertriebnen fobe unb Sabel, wal)rs 

fd)einlid) bie riduige ©trage ber 2öal)vl)dt aufs 

ftnben liege. Sie gvage über ba$ cbronologifd)e 

2lltertf)itm il)re6 $Reid;e tonnen wir ba'v?i wollig an 

ihren Ort gejteilct feptt lagen: bernt fo wie ber 

Uvfprung aller 3teid)e be£ ©rbbobenä mit ©anfei 

umhüllet i(l, fo mag ce bem $orfd)er ber Söten» 

fd)engefc!)id)te gleichgültig ftn;u, ob bte£ fonberbave 

©elf feiner üBilbung ein paar 3fabrtawfent>e mehr 

ober utinber bebnrft l>abe; gütig, wenn eö biefe 

S3ilb«ng ftd> felbjt gab unb wir fogav in feinem 

langfamett ©attge bie $tnbernifle wal>rnel)men f 

warum e£ nicht weiter fommen fonnte. 

Unb biefe Jgmtberniffe liegen in feinem <£fjaraf* 

ter, tm Ort feiner SBoljming unb in feiner ©es 

fci)id;te iut$ flar vor Singen. 9)iongolifd)er 2Jb* 
fünft 

i 

nant lesChinois tu xo CXuartbanbe«, in bene« 
mti) einige £5rtgmalfdjftften ber ©tnefen übers 
fe^t finb u. f. 9D?ateu«lten genug, ftd) eine 
richtige 3bee von btefetn ?ß\)it sit fd)affcn. 
Unter ben vielen 9tad)rid)ten ber ?0?t#foirare tft 
infonberljett bet $J). le dornte wegen fetneö ge* 
funben Urtljetlg feba^bar. Nouveaux Memoi. 
res für l’etafc prefent de ia Chine 3 Vol. 8«. 

Par. 1697* 

/ 
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fünft tfl btc hatten, tüte if>re 53ilbmtg, ttjr gro# 
ber ober serfd)obetter @cfd)maf, ja fclbft i^re 

ftmireid;e ÄunjHidjfeit unb ber erfte SBobnftj ihrer 
Kultur jeiget4 3m nbvbltd>en ©ina l)cvrfd)ten 

i()ve erflcn ^ibnige: hier würbe ber ©runb ju bem 
halbratavi(d)en DefpotiSnuiS gelebt, ber ftd) ttad)s 

t)er mitgldn3cuben©ittenfprud;en überzogen, tmd) 
ntandjerlep Resolutionen bis auS ©ubmecr hinab 

üerbreitet. ©ine tatavifd)e Sehnserfaffuug mar 
Sabrbunbertc l)in baS$3anb, bau bie 93a fallen an 

ben jperrfcher fnupfte unb bte sielen Kriege biefer 
Unfällen gegen etnauber, bie bfteru Umfinge beS 

2bronu bind) ihre £dnbe, ja fclbfl bie gan^e 
Hofhaltung beS ÄaterS, feine Regentfd;aft bnreh 
SDJaubarinen, eine uralte@inrid;tung bie nicht erft 
bie ©fd^engisfaniben ober 2D?anbfd;u md) ©ina 
gebrad^t haben ; alle bieS ^eigt, meld)cr Sfrt unb 

mcld)eS genetifd)eu ©barafterS bie Ration fei? ein 
©eprdge, baS man bet; ber S(nftd;t beS ©att^en 
unb feiner Sheite/biS auf Äleiber, ©peifett, ©es 

brauche, IjauSlid&e SebenSart, bie ©attmtgeu ihrer 
fünfte unb ihres 93ergnugettS fd)mcrlid) aus ben 
Slugett serlieref4 ©o wenig nun ein Rienfd) fei# 

nett ©eninS, b* t4 feine attgebohrne ©tammart 

unb ©ompleriott 311 dnbent sermag: fo wenig 

tonnte aud) burchjebe funftlid>e@imichtung, wenn 
fte gleich Sfaljvtaufenbe lang wahrte, bieS uovbbjT# 

liehe 
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Iid)e !ÜZüngoIem>bI? feine OTatutbilbung berldugnem 
(£ö tfl auf biefe Stelle ber Grbfugel frtngepfEanjt 

unb mie bie Ottagnetnabel in Sina nid)t bie €?uroi 
paffdbe Sfbroeicbuttg bat: fo fonnten au£ biefem 
SDieufd^enjtamme in biefer Legion and) niemals 
Griechen unb ötomer werben* Sinefen waren 
nnb blieben fte, etn SSelBftamnt mit Keinen 
Sfugen, einer flmmpfen Olafe, glatter Stirn, w* 

ttigS3art, großen £>l>ren unb einem biefen S3au# 
t>on ber Otatur begabet: waä biefe Srganifation 
betoorbringeu fonnte, bat fte l)eroorgebrad;t; tu 

wa6 attbetö fann man oott \{jx nidt>t febenu #) 

Sitte 9la#rtd)ten ftnb baruber einig, baß ft# 
bie 59JongoIifd>en SgMfevfdjaften auf ber norbojHt» 
eben JpM)e Slftenl bin# eine §e inbeit bcö @ebor£ 
au^eid^nen, bie ft# bet; ihnen eben fon>oI;I erflds 
ren laßt, als man fte bet) anbertt Olationen ber» 
geben» fueben mürbe; bie Sprad;e ber Sinefen iß 

fcon biefer geiubeit be£ Gebote 3eu#e* Olur ein 
5Kongüli|#e6 £br Jounte batauf fommen, au$ 
brei()imbert breiffig Selben eine ©prad;e &u for« 
men, bie ft# bet; febern SBcrt bin# fünf unb 
mehrere Skcente unterfd;eiben muß, um nicht fratt 
Jperr eine S3eflie jtt nennen unb leben SktgtnbliE 

bie 
*> «* Sbeett Xi)*, z* 6. 19* 
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kte läd)erlid)ften 93erwirrungen ju (agen: bnfjer 
«in^iircpaifd)e#D^rmib ©uropäifd>e©prad)* Dr« 
ganc ft'cß äußerft fcßwer ober niemals an bicfc f>ers 
»orgejwungeite ©ipl&enmuftf gemeinen, ffielcb ein 
SJJawgel »on ©rß'nbungSfraft im ©roßen unb welche 
«nfelige geinijeit inälleinigfeittn gehrte baju, bies 
fer ©pradje aus einigen roljen Jpierogltjpben bie uns 
enblid;e SOfenge »on ad)tjigtaufenb jufammengefejs 
ten ©barafteren jn'erfinben, in welchen ftd) nac£ 
fedjb unb tnebr ©d>riftarten bie ©inefifd;e Nation 
»ntee allen B'olfertt bet @rbe auSjeidjnet. ©ineSRotis 
gotifd)e £rganifation gel)bvte baju, um ftd? in bet 
©inbilbungSfraft an £rad;en unb Ungeheuer, in 
bet Zeichnung an jene (orgfante Äleinfugigfeit uns 
regelmäßiger ©eßalten, in ben Sergnägungen beS 
SlugeS an baä uttfbvmlid;e ©emifd) ihrer ©arten, 
in i()ten ©ebänben an mäße ©rbße ober punftlis 
eheßleinbeit, in ihren Slufjägen, Äleibungen unb 
Sußbarfeiten an jene eitle spracht, an jene Sater» 
nenfeße unb geuerwerfe, an lange ßlogel unb 
jerguetfebte guße , an einen barbarifdjen Stoß 
»ott Begleitern, Berbeugungett, ©erimonien, Uns 
terfdßebett unb J?bßid)feitcn ju gewbbnen. ©3 
berrfd;t in alle biefem ft> wenig ©efd)macf an 
wahrem Olaturoerbaltiiiß , fo wetjig ©efulß sott 
innrer Stube, ©cfybnbeit unb äBärbe, baß immer 
nur eine »erwaljrlofete ©mpßubung auf biefen ©atig 

bet 
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ber politifdjeu (Kultur fommen unb ftdf) t>ott bems 

(eiben fo tmrdbauö niobein (affen fomite* 2Bte bie 

©inefen bas> ©olbpapier unb ben girniß, biefaiu 

bergemahlten 3uge ihrer fraufen ©haraftere unb 

baö ©eKingel fd/oner ©enteilen unmäßig lieben: 

fo tft aud; oie Silbung ihre# ©eifte# biefem ©olb* 

papier unb biefem girtttß , ben Gfharafteren unb 

bem ©diellcnflange ihrer ©ptben burdjau# ähnlich* 
Sie ©abe ber freien, greifen ©rftnbung in ben 

SSJijfenfdhaftcn fd)eint ihnen, wie mehreren Patios 

tten btefer ©rbecfe, bie Natur oerfagt ju haben» 
bagegen fte ihren Keinen Slugen jenen gewanbten 

©eijt, jene liftige 35etriebfamfeit unb Reinheit, jes 
ne# Äunjltalent ber Nachahmung in allem, ma# 

ihre Jpabfucht nu^lich ftnbet, mit reicher Jpanb 

jutbcilte* 3n ewgem ©äuge, in ewiger 23efd;dfs 
tigung gehen unb fommen fte be# ©ewittne# unb 

Siettße# wegen, fo baß man fte and) in ihrer 
bbcbltyolitifcfeeu gerrn immer nod) für ^iehettbe 

Mongolen halten tonnte : bemt bei allen ihren 

utt$dblid;en ©intheilungen haben fte bie ©ntheis 

lung noch nicht gelernt, Semerbfamfeit mit Nuhe 
alfo $u gatten, baß jebe Slrbeit einen jebett auf 

feiner ©teile ftttbe* 3hre 2Jr$netfunfl wie ihr 

Jpanbet, iß ein feinet, betrugertfd;e# ^uBfuhlrn, 
weld;e# ihren ganzen ©harafterdn feiner ftnnltchen 

getnheit unb ©rftnbungslofen Unwiffenheit mahlet. 

Sa# 
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Saß ©epräge beß ©olfß ift eine nterfwmbige gi« 
gettheit in bei- ©efd)id;te, weil cß äciqt, waß 
bmd) ()üd)getriebne politifd)e (Sulfur miß einem 

SSongoleiwolf, utwermifcht mit anbern Diatto. 

neu werben ober nicht werben tonnte : beim baß 
bie ©inefett in if>rer grbecfe fid), wie bie Suben, 
Don ber ©ermifdmng mit anbern ©Mfern frei er* 

falten haben, jeiget fd;on ihr eitler ©tolj, wenn 

eß fonft nid;tß setgte. ginjelne Äenntnifie mb« 

gen fie erlangt baten , woher fte wollten; baß 
ganje ©ebäube ihrer (Sprache unb ©erfafiung, 
ihrer ginvicftung unb Senfart ift ihnen eigen, 
sffite fie baß ginimpfen ber Saume nid;t lieben, 

fo flehen and) fte, £ro§ mancher Sefanntfchaft 
mit anbern ©blfern, noch jejt imeingeimpft ba, 
ein SDiongolifdjer Stamm, in einer grbecfe bec 

2Belt, jur ©inefifdjen ©flaoencultur »erartet. 

Me ^unflbilbung ber 50?enfcf;en gefdhieht burch 

grjiehung; bie 2lrt ber ©ineftfcfen grjiehung trug 
tiebfl ihrem92ationalcharafter mit baju bei, war« 

um fie baß waß fie fitib unb nicht mehr würben. 
Sa nach SKongolifcher fllomabenart finblidfer ©e* 
horfam jum ©runbe aller Sugenbett, nid)t nur in 

ber gamilie fonbern fe^t and) int Staat gemacht 
werben feilte: fo mußte freitid) baher mit ber 3eit 

jene 
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jene fd&einbare ©ittfamfeit, jene« bWe 3„öeri 

fornmen erwachfen, ba$ man als einen Gfyavattexs 
jug ber ©inefen aud; mit feinblicher Bunge rül)* 
met i allein roaS gab tiefer gute fJlomabem @nmb» 

in einem großen ©taat für gplgen? 2Jls in 
ibm ber finbliche ©ehorfam feine ©rangen fanb, 
inbem man bem ermahnen «Wann, ber fef&ft Ain* 
ber unb männliche ©efchafte l)«t, biefelbe 
auflegte, bie nur bem unerzognen Äinbe gebührte; 
ja als man biefe «Pflidjt auch gegen jebe £>brigfeit 
feflfeäte, bie boch nur int bilblichen SÖerjtanbe 
burd) Swang unb 9totl), nicht aber aus füßem 
Sfaturtriebe beit Olamen beS «SaterS führet: was 
fonnte, was mußte baher anberS entgehen, alg 
baß, inbem man 5Ero^ ber Ofatur ein neues 
menfchlid;eS £erj fd;affett wollte, man baS wahre 
Jperj ber SSJJenfchen jur galfchheit gew&bnte?2Bemt 
ber erwad)Sne SOfann nod; fittbifchen ©eborfant be* 
jeugen foU: fo muß er bie felbfiwirffame Ära ft 
aufgeben, bie bie 9iatur in feinen fahren ihm 
jur ^Ofltdf>t machte: leereEerimoitien treten an bie 
©teile ber herzlichen SJBabrbeit unb ber ©oßn, ber 
gegen feine SOfutter, fo lange ber SBater lebte, 
in finblicber Ergebenheit binfdfwamm, t>ernad;lafs 
ftgt fte nach feinem £obe, fobalb nur baS ©e» 
feg fte eine Eencubitte beiffet. ©leichergeflalt ifis 
mit ben finblichen Pflichten gegen bie SJfanbarinen: 

fic 



fie fttsb fein ©evf ber «afür, fonbern beß «e= 
fefßß; ©ebraud&e ftnb fte unb wenn fte gegen bie 

atur (lieben, fo werben fte entfrüftenbe , fnlfd^e 
©ebraud)e. £aber ber Swiefpaft bev ®iiieftfd)ett 
IKetd?6= unb Sitteuiehre mit ihrer wirFlicßen @e« 
(Richte. (ffiie cft haben jjje ^jn{)er beö gfej^ö 

ihren (Barer »om Xhrott geßoßeit! wie oft bie 
(Bäter gegen ihre Äinber gewütet! ©einige «Jans 
bmine (affen Zaufenbe oerhungern uttb werben, 
rcenn ihr «erbrechen bor beu höheren «ater fommt" 
mit elenben @tof|chiagen, wie Änabeu unwirf» 
(am gejncßtigt. Zäher ber 5Rangel an manuli« 
Eher Ärrift unb <Ifne, ben man feibß in ben ©e= 
mahiben ihrer Reiben unb ©roßen wahrnimmt; 
>ic Uhre iß Finblicße «ßkßt geworben, bie Ära ft 
ß in mobifche 9Id)tfamfeit gegen ben Staat ber« 
rrtet: fein ebieß (Roß iß im Siettß, fonbern eilt 
jejahuiter SRauiefel, ber in ©ebräudhen bon 
borgen big jum Sibeube gar oft bie 3Me bei 
lucßfeg fpieier» 

JRothwenbig mußte hieße Finbifd)« ©efaugem 
cßajt ber menfdßidhen «ernunft, Sraft unb €nu 
>finbmig auf baß gaisje ©ebaube beß ©taatß efe 
len W»4(henb«i ©inßuß haben, ßßenn einmal 
ie ©tjiehung nid;tß alß Spanier iß, wenn 9)?ai 
DtwUII.iCb. « „if; 
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ttieven unb ©ebrduche alte SSerhdltnifie be6 Sebent 
nid)t tun* hinten, fonberti aud) überwältigen: wel* 
d)e Summen oon ©trEfamfeit betitert ber Staat! 
jumat bte ebelfte ©irEfamfeit be6 menfd)lid)en 
jpevjenS unb ©eiflei* ©er erjiaunt ttid)t, wenn 
er in ber ©tneftfehett @efd)id)te auf ben ©attg 
unb bte S3ebanblung ihrer ©efchdfte nterft, mit 
wie Vielem ein g^id^te getbatt we^be ! Jr>ier tbut 
ein (Kollegium, wat? nur Sitter tbun muß, bannt 

red)t getbatt fei: hier wirb gefragt, wo bte 
SIntwort baliegt: man femmc unb gebet , ntan 
fd)iebet auf unb weid)et au£, nur um ba3 Seri* 
mottiel be6 fittblid)en ©taatb^ Stefpecr^ nicht ju 
verfehlen» Ser friegerifebe fowobl al6 ber ben; 
fenbe @ei(t fütb fern oott einer Nation, bte auf 
marmen Sefen fd)ldft unb non borgen bis sunt 
2lbenbe warm ©afl’er trinfet* 9lur ber Siegels 
mdßigfttt im gebahnten ©ege, bem ©charfftmt 
in 95eobad)tung beö StgennuheS unb taufenb 
fd)lauer Äünfie, ber finbtfcfjen ^Bielthdtlgfeit ohne 
ben Ueberbltcf beS SJiantte^, ber ftd) fragt: ob 
bie£ aud) nbthig ju tbun fei? unb ob eS nicht 
fcefler gethatt werben tnbge ? nur btefen Sugenben 
ift in ©ina ber foniglid)e ©eg erbfnen Ser 
Äaifer felbß iß in bieS Sod) gefpannt : er muß 
mit gutem 23eifpiel oorgebu unb wie ber ginget* 
mann febe 33eweguttg übertreiben* Sr opfert im 

©aal 



©aal feiner Verfahren nid)t nur an ftejitagen, 

fonbern foll bei jebem @efd)aft, in iebeni Eugens 

blif feinet febenS bett S3orfabrett opfern, unb roirb 

mit jebem Sobe unb jebcni £abel vielleicht gleich 

ungered;t bcftrafet, *) 

Äann man ftd) munberti, baß eine Wutiott 

biefer 5lrt nad; <?uropaifd)em $ftaaößabe in ^Bif® 

fenfchnfren wenig erfuuben? ja baß fte 5ahrtauten* 

be binburd) ftd) auf berfelben ©teile erbalten ha¬ 

be ? ©elbß: ihre 9)?oral ? unb ©efe löblicher geben 

immer im greife umher unb fagen auf hunbert 

SBeifeu, genau unb forgfaltig, mit regelmäßiger 

Heuchelei von finblid)en spflid)ten immer baflelbe* 

Slßronomie unb SföuftF, ^)oefte unb Äriegsfunft, 

Malerei unb 2Jrd)iteftut ftnb bei ihnen, wie fte 

vor ^ahthunberten waren , $inber ihrer ewigen 

©efe^e unb unabanberlid; * finoifd)en Einrichtung*. 

£)a$ SReid) iß: eine balfamirte SKumie, mit jpie* 

toglppf^n bemahlt unb mit ©eibe umwunben; ihr 

' uu 
% 

*) ©elfcß ber geprtefenc $atfer Äten * long warb t» 
ben sprootn^en für ben argften grämten gebaU 
ten; welche^ in einem fo ungeheuren Oieid; nach 
folchet SSerfafiung lebeümal ber Sali fetm muß, 

ber Halfer möge/ wie er wolle, benfen* 

23 Ä 
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innerer Jvreföfouf i(I rnie baS SeBett bei* fc&lafetibett 
SBiuferthiem ©aber bie Wbfonberung, Sebor* 

dbung unb SBeibinOerung jcbeö JJrcmben; baberber 

ber Nation, Me ftd> tun* mit ftcb felbjt oers 

gletd)t unb bab Wurmartige meber fcnnet, noch 

liebet, €‘6 ijt ein 2BiufeIt>olf auf bei* ©vbe,t>om 

^cbifial außer ben 3ufarnmenbrang ber Nationen 

gefegt unb eben ba^u mit Sergen, SBfljleit unb 

einem beinah Sud;tlofen 50?eer bofe^anjet. Wufs 
(er biefer Sage mürbe eb fdjroerlid) geblieben femt 

e^ifr: benn baß feine Sevfafiung gegen bie 
93tanb|d)uf) ©taub gebalten bat, bemetfet nid)t6, 
al» baß )te tn ftcb fdbft gegrunbet mar unb baß 

bie roheren Uebermmrer ^u ihrer Jf>errfd)aft einen 

fo!d)en Sehnftul finblid;ev ©flatteret [ehr bequem 

fanbetu ©te borfteti nichts an ihm dnbent, fte 

festen ftd) brauf unb bmfd&feru dagegen bie 

9tßtion in jebettt ©eleu? ihrer felbfbcrbaueten 

©taatS $?afd)me fo fflattifd) bienet, als ob e§ 

eben ju biefer ©flatterei erfuuben »ave* 

Sitte Otad&rtd&ten tton ber ©pracbe ber ©ittes 

fen ftnb baruber einig, baß fte jur ©eftalt biefeS 

®olfS in feiner fuufUicben ©enfart nufaglid? ttiel 

beigetragen habe; benn iß nicht jebc SatibeSfpras 

d;e bas ©eftfß, in mdd;em ftd; bie Sbeeu bes 

Soll# 
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3MB formen, erhalten unb mittbeilen? jumat 
ssenn eilte 92<ttion fo (rar! alb biefe, an ißrer 
@pn*d)e b«ngt unb sott i(>r ade Kultur beriet« 
ter. ©ie ©p radic ber ©ittefen iß ein SBorter« 
feudj ber SSKoral b. i. ber #bflid)feit mib guten 
Sanieren; ttidit nur sprosiu*ett unb ©täbte, fon; 
bent fell'it ©raube unb Sudler unterfd)eiben ftd) 
in i()r , fo baß ber größte 2l)eil ihres geleinten 
SleißeS bloß auf ein fffierfjeug sensinbt wirb, 
ebne baß ttod) mit bem SÜBerfjeuge trgeitb etwas 
auSgeridnet werbe. 3(n regelmäßigen äUehtigfet» 
ten bangt in ihr adeS; fte fagt mit wenigen Jan« 
ten siel, um mit sielen Jagen ©inen faut unb 
mit sieten 23ud)ern ©in unb baffelbe berjumalen. 
SBeld) ein nnfeliger gleiß geifert jum fPinfeln unb 
Sruf ihrer @c!)rifteit l eben biefer gleiß aber iß 
ihre Saft mtb .fiunß, ba fte ftd) an fdfonett 
©d)riftji5gen mehr als an ber jaubersollßeit ?0fa« 
lerei ergeben unb ba$ einförmige ©efltngel ihrer 
©ittenfpnidie unb ©omplimenfe als eine ©umine 
iber 2(rtig?eft unb SBeisbeit liebet), 92ur ein fo 
großes 3ffeid> unb bic 2lrbeitfe!igfcir beS ©inefen 
geb'ort baju, um j, 25. sott ber einzigen ©tabt 
dtai:fßng=fu sier$ig 33itd)er in ad)t großen »ans 
ben §u malen *) unb biefe mubfatne ©enauig« 

58 3 feit 
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feit auf jebett SSefeßl unb fobfpruch beb Äaifere> 
ju verbreiten, ©ein Senfmal über bie 2luö= 

> wanbrung ber Sorgutb ift ein ungeheures §8ud> 
auf oteinett •) unb fo i|t bie ganje gelehrte 
ISenfavt bet ©tnefen in Wnjtlicbe unb ©taafSs 

Jpteroglpphett »ermalet. Unglaublich muß ber 
Unrerjcbieb feint, mit bem biefe Schriftart allein 
fd;ott auf bie ©eele wirft, bie ttt ihr benl'ct. 
©ie entnervt bie ©ebattfen ju SSilberjtigen unb 
ttiad)t bie gattje Senfart ber Station ju gemäht« 
ten ober in bie £uft gefd;riebenett witlfuhrlichen 
(fhgrafteren, 

fStttt nidjtett tif biefe ©ntwtflung ber ©ine« 
ftfdjen ©igenheit eine feinbfelige 93erad;tung ber* 
felben: bettn fte ijt 3*tg für ^ttg auö bett löe« - 
richten ihrer warnt (den iteitbeibigev gefd)bpft mtb 
fbnnte mit hunbert frühen auS jeber ©laffe t’h* 
rer ©inrichfuttgen bewiefen werben, ©ie tfl and;* 
nichts alb Dtatur ber ©ache b. t. bie SarfMmtg 
eitteb SJolfb, baß ftd) in einer feldjen Srgattifa- 
tion unb 2Beltgegenb, ttad) foldbeii ©runbfd^ett, 
mit folchen J)ülfßmttteltt unter foldjeu Untftatts 

ben 
*) ». T, T. p, 329. 



fcett im gvauett ailterthum bilbete unb wiber bett 
gewbhnlid)en Sauf be6 ©d)tffaU unter anbcm 
93&lfem feine ©eufart fo lange bewahrte. 3Benn 
ba^ alte äegwten nod) oor un$ wäre; fo wur* 
ben mir, ohne von einer gegenseitigen Ableitung 
träumen 51t burfen, in fielen ©titefen eine 2lef)ns 
lidjfeit feljen, bie nad) gegebenen Ärabitionen nur 
bie ©eltgegenb anberä mobifteivte* ©0 wäre e$ 
mit mehreren ©Mfern, bie einjt auf einer ahn* 
licken ©tuffe ber Kultur jtanben; nur biefe finb 

.fortgeruft ober untergegangen unb mit anbertt 
revmifd)t worben \ ba$ alte ©ina am SKanbe ber 
SEBelt ift wie eine Ärummer ber fBorjett in feis 

11er halb * SJtongolifchen ©inrid)tung ftel>en geblic^ 
bem ©chwetltd) ifte 51t bewetfen, baß bteSrunbs 
§üge feiner ©ultur oon ©riechen aus 23actra ober 
ron Äatern au£ 23alfl) hinübergebrad)t waren; 
ba$ ©ewebe feiner SSerfaflimg i(l gewiß einbeb 
ntifd) unb bie wenige ginwirfuttg frember Golfer 
auf bafielbe leicht ju erlernten unb abjufonbern* 
5d) ehre bie Ätng3 ihrer oortreflidhen ©runbfage 
wegen wie ein ©ittefer unb ber Plante gonftts 
ciu£ ijl mir ein großer $ftame, ob id> bie $efs> 
fein gleich nid)t oerfenne, bie and) gr trug uttb 
bie er mit beftern 2Billett bem abergldubigen*pb* 
bei ttttb ber gefammten ©ttteftfeben ©taatSetnrich* 
tung burch feine politifcfye Sftoral auf ewige 
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Jen mtfbrang, Durch ftc ift bieg Solf, «je fo 
manche anbte Elation beg drbiici feg mitten tu 
feiner ©rjiehuug , gleichfam im Knabenalter jie* 
ben geblieben, weil bieg medtmitfehe griebwerf 
ber ©ittenlehre ben freien gorfgang bee ©eified 
ouf immer hemmte ttnb fid; im befpotifdien «Reich 
fein ^weiter ©oitfuciug fanb. ©inft wenn fid) 
entweber ber ungeheure ©faat tbeilet, ober wenn 
4ufgeflgrre Kien lottgg ben bitterlichen ©ntfddug 
faffen voerbett, maß ftc nicht ernähren f&ntteit, 
lieber alg ©olonieen $n »erfettben, baß fjpdb ber 
<Sebidiid)e ju erleid)tern nnb bagegen eine freiere 
©elbfltbdtigfeit beg ©cifteo unb Jjperjeng, fveilt'd) 
nicht ohne mannichfalttge ©efahr, eingufrUjren ; 
«Isbenit, aber and) alebenn werben ©inefett im« 
«ter mir ©inefen bleiben, wie Deutfdtc Deutfche 
fi'nb unb am bjftichen ©nbe Slftenß feine alten 
<55ried)en gebohreit werben, @g ifi bie offenbare 
3lbfid;t ber Sfatur, baß Sllleg auf ber ®rbe ge= 
beihe/ maß auf ihr gebeten famt, unb baß eben 
hieße ißerfchiebettheit ber ©rieugungen ben ©dhbp« 
fer preife. Dag 2ßerf ber ©efejgebung unb SKp? 
ral, baß alg einen Kinberoerfud; ber menfd)lid)e 
fBerjlanb in ©itta gebattet hat» finbet ftd) in 
fold;er geftigfeit nirgettb fonfit auf ber ßrbej 
«g bleibe an feinem £>rt, ohne baß je fit ©uvo-- 
y« ein abgefdrtoffeiteg ©ina bod finblicher $ie« 

' tat 
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tät gegen ferne Defpofen werbe* 3fmhter Jtjbt 
biefer Station ber Stuhm ihres gleißeS, ihres 

futnlid)en SdjarfjtnnS, ff>vcr feinen Äfltt(Hid)feit 
in taufenb tui$lidhen Dingen. Das ^Dorcettan 

nnb bie Selbe , *J)ult>er unb 23lei, t>telfeid>t aud) 
bcn (Jornpaß, bie 95ud)brucferfun(t, ben 23rils 

fenbau unb bie @d;iff6funft, ttcb|i Dielen anbern 
feinen Jpanbthiermtgen unb fünften fannten fte, 
el)e Europa folcfje fannte; nur baß cS ihnen faji 

in allen fünften am gcifttgen Fortgänge unb am 
Triebe $ur SSerbefferung fehlet«. Daß übrigens 

@ina fid) unfern ©uropdifc&en Stationen Der* 
fd)ließt unb fowolf Jpolfdnbcr als Stufen unb 

3«fuitcn dufferft etnftyrdnfet, ift tiid)t'miv mit 

ihrer ganzen DenFart hanttonifd), fonbent ge* 
wiß aud) politifd) su billigen, fo lauge fte baS 

betragen ber Europäer in Sftinbien nnb auf ben 

g-nfeln, in Stovbs CUften unb in ihrem eignen Sanbe 

um nnb neben ftdh fehett. Staumelub Don £as 

tarifdhem Stol$ Deradhten fte ben Kaufmann, 

ber fein 2anb Derldßt unb wedfein betrugltcbe 

2Baare gegen baS, was ihnen baS ftd)erße bnu* 

fet: fte nehmen fein Silber unb geben ihm ba* 

für SKillionen ^funbe entfrdftenben SDh^^^ sum 
?8erberben ßiuropa’S* 

'.''t&S/' 
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$ofcfjtn * @itta, ^unfm, $otea, 
&te ojt(td)e ^ataret, Sapan* 

3lu$ ber @efd)id)tc bet SNenfdbbeit ttttldug* 
bar, bag wo ftd) trgenb ein Sanb ju einem vor* 
$t!iglid)en ©rab bet ©ultut erhob, c$ audb auf 
einen Äteib feinet 9tad)barn gewtrft habe* Qllfo 
and) bie ©ineftfebe Nation, ob fte gteidt) unfries 
gerifd) unb il)te sBerfaffungfebv4 in ftd) gefegt tft: 
fo bat bod) aud) fte auf einen großen 23ejirf bet 
£dttber u nber if)ten ©tnfluß verbreitete & ijl 
babei bie grage nidf)t, ob biefe £dnber bem ©ine* 
ftfd)en dteid) unterworfen gewefett ober unterbot* 
fett geblieben; wenn fte an feinet ©inricbtnng , 
@prad)e, Religion, 28tffenfd)aften , ©itten unb 
Äiintfen Sbetl nabmen, fo ftnb fte eine ^rovinj 

bejfelben im ©ebiet be$ ©eifteg*. 

Äofdun * ©ina tft ba6 ?anb, ba6 vott ©ina 
am meinen angenommen bat unb gewifjermaafie 

feine 



feine politifdbe spflat^ftabt geroefen; baber bie 
2(ebnlid)feit äwifdjen bcibett Nationen an Stempel 
vmnent unb (Sitten, an 9Biffenfd;aften unb ,5tüns 
fleu, in ber Religion, bem Jpanbel nnb ber polt* 
tifd)en @inrid;tung. Sein «ftaifer ifl ein $afal( 
von ©ina unb bie Nationen ftnb bnvd) ben Jpan* 
bei enge verbunbetu Sftatt vergleidje bte$ ge|d)afs 
tige, vernünftige, fanftmütbtge 93ol? mit bem 
nabegelegenen tragen Siam, bem voilben 2lrrafatt 
in f*; fo n>irb man ben Unterfdjieb wabvnebmen* 
®ie tnbe$ fein 2lbflu$ ftd) über bie Quelle erbebt 
fo ift aud) nicht erwarten, ba? ,fiofd)ins©in<t 
fein $orbtlb übertreffe; bie Regierung ifF befpotn 
feber, alo bort, feine Religion unb 2Biffenfd;aften 
ein fdbmad;erer 9iad;ball beS Sftuttevlanbe^ 

@in gleiches ifl# mit £un!itt, bas ben Sitte# 
ttefern noch naher liegt, obgleich wilbe $£erge e$ 
fd)eibetu Die Nation ifl wtlber; baS ©eftttefe 

m$ jte an ftd) bat unb welches bett Staat er* 
halt, 9Q?anufaFturen, Jpanbel, ©efel^e, Religion, 

Äanntnijfe unb @ebraud)e ftnb Sineftfd;; nur 
regelt beS fublicl>erti ^>immelfbricf)6 unb beS Sba# 
vafterd ber Nation tief unter bem SKutterlanbe* 

och 
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Olodf) fdwddjcr tft ber <$inbrid, ben ©ina 
nuf ?itoö gemad>r bat: beim bae ?<mb wittbe j« 
Batb npu ibm abgeriffen unb befreunbete fid) mit 
ben ©itten ber ©iamejai; äffefie inbeß ftnö nod) 
fätinf(id).f 

Unter ben f-lblfdfjctt Unfein haben bie ©inefen 

InfcMberbeir mit Sara @emeinfd)aft, ja maßr» 

1d)em!td) hob n jte fid) and) in (Eplonien barauf 

gepflaujet. jJbre voÜtifd)e Einrichtung inbeß 
bat |td) in bieicm fo oiel beiffcm, iEjtten entleg* 
iteit ßanbe utet>r anpflait^ett föimcn: beim bie 

mtibfeiige Amid ber ©inefen will ein betriebfameö 
SSolf unb ein mäßigeres» Alima. ©te nudelt 

öl|b bie 3«fei/ ol)«e fte fte ju bilben. 

?D?ebfereit ^fa’, bat bie ©ineftfd)e Einrld)* 
üiitg uorbrodrtsj geivonnen unb baö i'anb fann fid) 

i üfmicit, baß eS $ti 23eßinftiguttg ber wifben 3351« 

fer biefeö ungebeitren Erbßrid)ö mehr beigefragen 

habe, a(6 nieüeid)t bie Europäer in aKeit äBelts 
tbeilen. Aorea ift burdf) bie $0?anbfd)u’«3 ben ©i, 

liefern roirf(id) unterworfen, unb man t>ergleid)e 

fctefe einft wilbe Ofation mit ißren n'orbiidjern 

‘Nachbarn. Sie Einwohner eitteö gum Xbeil fe 

fal» 
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Wtett @rbf!rid&$ ftnb fanft unb ntilbc; in ir>rett 

h^bgungen unb Stranergebrdud^n, in .fUeibtwgeu 
mb 4“) an fern, in bet* Oieltgion unb einiger Jlebe 

ur ®ifienfdbaft abinen fte wenigjieug Den (^tncs 

eti ttad;, oon Denen and; t'bre Regierung eiliges 

id;tet unb einige SJlanufaftur in ©ang gebrad)t 

eorbau 3rt einem nod) weitern Umfange ba/ 
‘eii fte auf Die SÜcbuaofen genmfet. 9Ud,f nur 

af Die ©fanbfdw , bie ©ittä bestätigen, Dur cf) 
i)rcn Umgang gefttieter worben ftttb, Daher and) 
l^re J>auptjlabt ©djimmmg su einem Snbnnal 
eie ^efiug eingerichtet werben mögen ; and) Die 

(t&lreidjeti ^ongolifd;en Jfjbrben, Die Detn große* 
E^en Jbeil ttad) unter Der Jpevrfd)aft non ©ina 

Eeben, ??nb obugeadjtet ihrer roheren Wirten ntd)t 
ans ohne ©fttejtfd&en Einfluß geblieben. 3a 

oenn Moö Der frte'blidje ©d)us biefeo £Reid)£, 
nter weld)eit |rd) aud) in Der neuejfeti 3<ut Die 
„orgnrD, 500,000 9}?enfd)cn fiarf begaben, eine 

Bobltbat Der 9D?e‘nfd)(jett i(l: fo bat ©itta auf 
iefe weiten ©rbfh’tdie billiger alo je ein (Eroberer 
ewirfet. SKebrmale bat et Die Unruhen in jrbet 
efüllt unb in altern 3^den bis ane> jtäfpifcbe 
Jleet feine Jpanb gebreitet. Die reifen ©rdber, 

ie in wfdb'iebnen ©trtd)en Der SKonaolei unb 
* * * 

,ötaret gefunben worben , tragen an rem, wa# 

e enthielten, offenbare £>enfmalc De£ SßerFebrö 

mit 
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mit ©inet unb wenn eiitfi iti biefeti ©egeitbett cut* 
tioirtere htafienett gewohnt haben: fo waren fte 

eb wabrfcbeinlid) nicht ob»e näheren Umgang mit 
biefem SÖolfe. 

Sie ^ttfel inbeß, an meiner ftd) bie ©ine 
feit beit grbjjtett 9f}ebenbtibler tt>vcö gieißeb erjos 
gen haben, ijb 3apan. Sie Japaner waren eittffc 
^Barbaren unb i()rem gewalttätigen, fubnen @b<u 
rafter nach gewijj butte unb ftrenge «Barbaren; 
burd) bie 9tad)barfd)aft unb bett Umgang mit 
jenem 93olf, uon bem fte ©djrift unb SBifen* 
fd;aften, Sftanufacturen unb itiinfte lernten, bas 
ben fte ftd) ju einem ©taat gebiibet , ber in 
matid)en ©tficfett mit ©ina wetteifert ober eg gar 
ubertrift. 3war ift, bem @baralter biefer Ulatiott 
uad), fowobt bie sHegienmg alb bie Sftetigion bat* 
ter uttb grattfamer, auch ifi an einen gortgang 
ju feinem SBiffeuftbaften, wie fte Suropa treibt, 
in Snpan fo wenig alb in ©ina ju benfen; wenn 
aber tfenntnip unb ©ebrattd) beb Sanbeb, wenn 
gleiß im Slcferbau unb in tutglid)en Äunften , 
wenn Jpattbel unb ©duffahrt, ja felbft bie rohe 
Fracht unb befpotifd)e Srbnung ihrer 3teid)b»ers 
fajfung unläugbar ©tuffen ber ©ultur ftnb: fo 
bat bab ftolje Sapatt biefe nur burdb bie ©ine* 

feit 

vv
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feu erfliegen* Sie äfnnaleu biefer Nation nennen 
nodf) bie Seit, ba bie Japaner als Barbaren 
nad; ©itta (amen unb fo eigentl)ümlid) fxd> btc 
raube 3nfel gebilbet wnb l>Dn ^lia weggebilbet 
bat; fo ifl bod; in allen Jpülfgmitteln il>vcv (EuU 
tur, Ja in ber Bearbeitung ihrer fünfte felbft 
ber @inefifd;e Urfpruttg fanntltcb* 

£h nun biefe6 Bolf aud; weiter gebrungeti 
unb 5uv (Kultur ©ne$ ber $wei gefitteten Reiche 
2ltnerifa’$, bie beibe an bem ihnt $ugefeht‘ten 
wejtltdbeu Ufer lagen , ©influß gehabt habe ? 
wirb fd;werlid) entfdbiebeu werben, $8are t>on 
biefer Sßeltfeite ein cultimrteb 33olf nad; 2(merifa 
gelangt: fo fbunte e6 (aum ein anbree gewefen 
fepn, al^ bie ©inefeu ober bie Japaner, Hebers 
l)aupt tftö 6d)abe, baß bie ©ineftfdhe @cfd)id)te, 
ber Berfaßung ihres Sauber ttad>, fo ©ineftfdh 
bat bearbeitet werben muffen* s2IUe ©rftnbunqeu 
febreibt fte ihren .ftbnigen jn: fte pergigt bie 5£elt 
über ihrem Sanbe unb als eine @efd)id)te be$ 
2Jfleid)6 ifl fte letber fo wenig eine unterrid;tenbe 
SWenfd;engefd)id;te, 

m. 
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3>»iRI)cu bei: großen Qlftrttifcßen ©ebiirgeri tttrö 

£ßu|deneicn Ijatfid) du geißdicheS Äaiferthum er* 

i'iä)tei; ba6 tit feinet s2Trt tvo()l ba£ einzige bet6 

tft} e6 tfi ba*3 große ©ebiet ber SamaB* 
^ivav ift bic getflüdje unb weltliche ?9iad)t in 

deinen Resolutionen bilweiien getrennt gewefen, 

^ule^t aber ftttb beibe immer triebet vereinigt 

roorben, fo baß hier nue ntrgenb aubevö bie gan^e 

-herfaffung bce> ganbe6 auf bem Faiferlichen 

hepriejferthum ruhet* Ser große gama wirb 

nad) ber gehre ber ©eeletnsanberung sem ©ott 

SchaFa ober ^o belebt, ber bei feinem £obe in 

ben neuen gama fahrt itnb iljn gum ©benbilbe 

ber ©ottbeit weihet* 3n befFgefegten Stiftungen 

ber Adligfeit gieljt (leb son ihm bie Äette bet 

gama^ herab unb man famt ftch in gehren, ©e* 

brauchen unb Einrichtungen Fein seftgefFedtereS 

^riejtcrregiment benfed, aB auf biefer Erbhobe 

wirtlich thronet» Ser oberjfe 23eforger treltlid;er©es 

ichafte ift nur Statthalter beo oberjfeu spneftetB , 

ber 

■<** 
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ber ben @rwibfä|ett feiner Stefigion nach voll 
göttlicher SRube in einem ^allafb^entpel wohnet* 
Ungeheuer jltib bie gabeln ber Samaifchen 58elt* 
fd/opfnttg; grattfam bie gcbvoheten ©trafen unb 

Tilgungen ihrer ©unben, anß t)bd)ftc unnatürlich 
ber 3llf^nb, welchem ihre ^eiligfeit aufflrebt; 

\ 

er tff entforperte Sfiufye, abergldubifd)e@eban?en* 

loftgfett unb Äloderfettfdjheif. Unb bennod) ift 
faum ein ©odenMettfl: fo weit als biefer auf ber 

€vbe verbreitet } nicht nur Xibet unb Eattgut, 
ber größte £beil ber Mongolen > bie Aanbfchu, 
ÄalfaS, (Slutfyen tu f* verehrten ben £ama, unb 
wenn fiep in neueren >3Mten einige von ber $ft?be* 
tung feiner ^erfon foSriffen: fo ijl beefo ein Stuf* 

tverf von ber Religion beS ©chafa baS ©ttjige, 

was biefe Golfer von ©lauben unb ©otteSMettfl 

habetu 2lber and) fttbfich ^tel)t ftd; biefe Sfteltgtott 
weit hin; bie tarnen ©ommotnujlobora, ©d)aft* 

fdhasjuba, ©augolsAuni, ©djigemuni, 33«bbo, 

©dhefia ftttb ade ©n$ mit ©d;a!a unb fo 

geht biefe heilige AbnchSlebve, wenn gleich nicht 
uberad mit ber weitldnftigen Anthologie ber Xis 
betaner, buvch 3fnbojtan , ©plon, ©mm, ^egn, 

Stonfin, bis nach ©Ina, Äorea unb Sapan» 

Selb fl in ©itta ftttb ©runbfa^c beS ber eigen U 

liehe SolfSglaube; bagegett Me ©runbfd^e <?onftt* 

cittS unb Sao^tfe mir ©attungen einer politifchcrt 

Dbeerv HI. Ch* (£ 



SReltgton unb ^^ifofop^ie ftnb unter ben obern b* t. 
ben gelehrten ©tanben. ©er Regierung bafelbft 
ift lebe biefer Religionen gleichgültig: ihre ©orge 
ifb nid)t weiter gegangen, als baß fte, bte Sawa’d 
unb Sonden bent Staat unfchabltd) $u machen, 
fte non ber ^errfchaft be$ ©alaUSama trennte* 
Sapatt oollenbü ift lange Zeit ein ^albe^ £ibet 
gewefen: ber ©alri war ber geiftlicfte Cberberr, 
unb ber Äubo fein weltlicher Wiener, bis biefer 
bie jjerrfchaft an ftd) riß unb jenen jmti bloßen 
Schatten wachte; ein ©dftcffal, ba$ int Sauf ber 
©Inge liegt unb gewiß einmal auch baS £oo§ be3 
Satna fenn wirb, Rur burch hie Sage feinet 
Reicht, burd) bie Barbarei ber mongoltfthen ©türns 
tue, am weiften aber burch bie ©nabe be£ $ai* 
fer^ in ©Ina ift er fo lange, m$ er ift, gc? 

blieben. 

Stuf ben falten Sergen in Qi bet entftanb bie 
Sawaifd)c Religion gewiß nicht; fte ift baS <£r# 
jeugniß warmer Älimatc, ein ©efch&pf menfchlte 
eher Jpalbfeelen, bie bie SBoblluft ber ©ebanfenlo* 
figfeit in forderlicher Ruhe über alles lieben* 
Rach ben rauhen Xibetanifchen Sergen, ja nach 
©ina felbft ift fte nur iw evften ^ahrhunbert ber 
chriftlichen Zeitrechnung fomwen, ba fte ftch benn 

in 
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in iebem Scttibe ttad) beä Sauber 2ßet(e berdnbert* 
Stt £ibet ittib 3apan warb fte bavt ttnb ftrenge/ 
unter beit Mongolen fff fte beinah ein unwtrffa« 
nter Qlberctlaube worben; bagegen ©tarn, 3^* 
ffatt utib bfe £dttber, bie ihnen gleichen , fte al$ 
DZatüvprobufte ihre£ warmen Älinta auf$ milbefk 
tidhreti* Bel fo »eefebfebner ©ejialt hat fie auch 
üttgleid)e geigen auf jebett Staat gehabt, in bem 
fte lebte, 3u ©tarn, ^ttboffan , Samftn u, f* 
fdhtdfert fte bfe Seelen ein, fte mad)t mitldbig 
ttnb itttfrfegerffd), gebulblg» fanft ttttb trage, Sie 
Stalapotnen ffreben nicht nach bem Throns bloffe 
Sllniofett ftttbS , um ble fte menfchlidK Stlnbeti 
büßen, 3n hartem SdtiDern r wo ba$ Ältma bett 
müßigen Beter nicht fo leid;t narret, mußte U)r£ 
@tnrtd;tung auch fdttfflfcfter werben unb fo machte 
fte etiblfd) ben ^palaff \im Stempel* Sonberhar 
ift 5er Unjufammenhang, tn weld)em bie Sachen 
her SEÜenfchett ftch nicht nur bittben, fottberu auch 
lange erhalten. ‘Befolgte jeber Tibetaner bie ©e* 
fe^e ber £ama’6/ inbem er ihren hbchifet? gugett* 
bett uad)jlrebte j fo wäre fein £ibet mehr. Sa3 
©efchlecht Der ?D2enfchen, bie eittanber nicht bcs 
tiihreu^ bie ihr faltet i?attb nid)t hauen. Die we* 
her ijanbet noch @efd)dfte treiben, hotte auf; 
Verhungert ttnb erfroren lagen fte ba, inbem fte 

Fimmel träumen, &ber sunt ©Ificf \ft 
® % Mi 
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bie Obdtur ber Sftenfdbeh Rdrfer/ <iU iebev attge* 
nommene SSabm Ser Jibetatier fyetratfyef, ob 
er gleich bamit funbigt; tmb bie gefcbaftige Xi* 
bctanerin, bie gar mehr aU (Einen SSRann nimmt 
unb fleißiger alö bie Scanner felbft arbeitet, ent* 
fagt gerne ben ()&l)ent ©raben bet? sparabiefec?, um 
biefe B3elt ju erbaltem Sffientt Sine Religion 
ber Gebe ungeheuer unb rnibrtg ift: (o ift^ bie 
^Religion in Jibet *) unb wäre, wie es? wohl 
uid)t gans Idugneu i|b, in ihre bdrteften Sei)* 
xtn unb ©ebrdudhe baS ©briitentbum bimibevge# 
fuhrt worben: fo crfd;iene bieb v»ol>l nirgenb in 
ärgerer ©ejlalt, al£ auf ben 2ibetanifd;en Ber« 
gen* ©luflicher SSeife aber fyat bie barte $rond)8* 
Religion ben ©eijb ber Nation fo wenig ai$ 
ihr Bebiirfniß unb Älinta dnbern mögen* Ser 
hohe Bergbewohner fauft feine Bildungen ab unb 
Ifi gefunb unb munter: er siebet unb fd/ladjnt 
5St)iere, ob er gleich bie 6eelenwanberung glaubt 
unb erlujligt ftch fünfzehn S;age mit ber J?od)* 

Seit, 

*) 0* Georgii Alphabet* Tibetan* Rom* 1762. 
(gtn Bad) roll nntjlet ©elebrfamfeit; tnbeffen y 
ttebfl ben Rad)rid)ten in ^alla£ Borbtfd)en 
Beitragen (Banb 4* 6. 271* u* f.) tmb betn 
Luffas in 0 d) l b % e r $ Brieftrecbfel, XI). 5., fo* 
Hauptbuch/ ba£ nair reu Jibet haben* 



Seit , obgleich feine Frieder ber ©ottfommen^elfc 
ghelc$ leben* ©o bat ftd) allenthalben ber 2Bal)n 
ber SÖtenfchen mit bem 93ebt1rfitif abgefunben; er 
bimg fo lauge, bi£ ein leiblicher Vergleich warb* 
©eilte jebe Shorheit, bie im angenommenen ©lau* 
ben ber Nationen herrfd)t, and) burd)gatigig geübt 
werben*, welch ein Unglticf! 91 im aber werben 
bie mci)len geglaubt imb nicht befolgt unb bie£ 
fSKittelbing tobtet* Uebcrjeitgung heigt eben auf ber 
(Jrbe ©lauben. Senfe man nicht, bag ber Äal* 
tttuefe nach bem SKuger ber SßollFommenbeit in 
Sibct lebt, wenn er ein flcttieö ©b^enbilb ober 
beu heiligen Äotl) be£ £ama verehret* 

9lber nicht nur unfd)ablid)} and) 9lu^loö fo? 
gar id btefeS wiberlid)e Regiment be£2ama’$ nicht 
gewefen* (Sin grobem beibnifebe^ 9Jolf, ba6 ftd) 
felbd für bie $lblunft eines Riffen hielt, Id ba* 
burch undreitig ju einem gefitteten , ja in mandjett 
©tuefen feinen $olf erhoben, Wo$u bie 9tad)* 
barfchaft ber ©iuefeti nicht wenig bettrug* (Sine 
Sleligion, bie in Snbien entsprang, liebt SKeins 
lichfett; bie Sibetaner bmfett alfo nid)t wie Sa« 
tarifche ©teppenoblfer leben, ©elbd hie uberhohe 
lieufd)heit/ bie ihre Sama’S preifen, hat ber 9la* 
tion ein Sugenbjiel aufgedeeft, 3« welchem jebe 

e s et» 
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9h1#tmif)eit unb fDHgigung, bfe 
man an beiben @efd)led)tern lernet, wentgdenS 

öle ^n Sljeil ber SBaüfabrt betrachtet werben 

wag * bei weldjer and? bie Hälfte mehr i(t ai$ 
bAi @an,$e* 33er ©laube einer ©eelenwauberung 

ntad)r mitleibig gegen bie lebendige ©empfang, 

fp bag rcije 23crg 5 unb gdfettmeufdjen pieddcbt 

twlt feinem fünftem £<ntm aU mit btefem 3Babu 

unb bem ©laubett au lange Raffungen unb SfoU 
lendrafen gebanoigt werben formten« Änvj, bie 

$£tbetantfcbe id eine 2Ivt ?)abfHtct)er Sfeügipn* 
tok fte Europa felbd ln feinen bunfetn 3<H)rbun? 

betten unb fpgar ohne jene |3rbnuug unb ©itt* 
ficbfeit hatte ^ bie man an Sübetanern mtb SKpns 

golen rühmet« 2(uch bag btefe Oxdigiott be£ ©d)a» 
fa eine 21rt ©elebrfamfdl unb ©d)riftfprad)e xnu 
tet bieg SBevgpolf unb weiterhin felbft unter bie 

Mongolen gebracht bat,, Id ein ^Berbiend für bie 

9ftenfd)f)eit$ meßefdjt bag porberdtenbe Jpülfgmitj 

fei einer fultur* bie gucb biefen ©egenben reifet 

SBunberbarlangfam ifl ber 2Beg ber 33orfe# 

$ung unter ben Nationen unb bennocb id w 
iantxe Olaturorbnung. ©pttinofophiden unb 

lappinen b* u einfame ®efd)auer gab eg pon ben 

<ä!tejfen ^dtcn fytt im SEftprgenlmtbe } tfer Alima 
unb 
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unb i^re 9tafur lub fte ju blefer IWbenSart eitn 
©te üRuhe fud)enb flogen fte baö ©erdufd) bet 
9Nettfd)en unb lebten mit bem Söenigen oergnugt, 
was t^ne« bie reiche 9?atur gewährte* ©er 5)?or* 
genlättber i|? crnjl unb mäßig, fo wie ln epeife 
unbSiranf, fo and) ln Söorten: gern überlast ec 
ftd) bem gluge ber Crinbilbungefraft unb wohin 
lonnte ihn btefe, als auf 23efd)auuug ber allgetueU 
tten 9?atur, mithin auf SBeltentftehung, auf ben 
Untergang unb bie grneuung ber Dinge fuhren? 
Die (üoSmogonie fowohl als bie 9JMempfpd)ofe 
ber SKorgenlätiber ftttb poetifebe Sorftellungcartctt 
fceflen was tjl unb wirb, wie foldjeS ftd) ein eins 
gefchränfter mcnfd)Iid)er SÖerjlattb unb ein mitfuh* 
lenbeS Jr>er$ benfet«. „ 3d) lebe unb genieffe furje 
%t\t meinet SebenS; warum follte was neben mit 
ift, nid)t aud) feinet DafepnS geniegen unb fron 
mir ungefrdnft leben?" Daher nun bie ©ittens 
lehre ber Salapoinen , bie infonberheit auf bie 
01td)tlgfeit aller Diuge, auf baS ewige Umwan* 
beln ber gormen ber 2ßelt, auf bie innere Quaal 
ber unerfattlicben 23egierben eines $D?enfd)enl)er£en$ 
wnb auf bas SJergnugen einer reinen ©eele ft 
ruhrenb unb aufopfernb bringet* Daher and) bie 
fanftett humanen ©ebote, bie fte $u ^3erfchonung 
Ihrer felbjl unb anbrer üBefen ber menfcblicbm ©es 
feßfetyaft gaben unb in ihren J^pmnen unb 6pru* 

<S 4 eben 
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<feen greifen* 2(ng ©riedbenfanb haben fte foldbe 

fo menig, afg i^re Äogitiogonie gefcb&pft: benn 

beibe fmb achte Äinber ber *ij)bantafte unb ©m* 

pfmbungSart ibre§ tfiima. 3« ii>nen ifl aücg bB 

3»>« ballen Siet gefpannt, fo baf nach ber ©ft* 

tenlebre ber Salapoinen aud> war 3nbffche ©in* 

ft'ebler (eben mbgen; baju ifr afleö mit fo unenbtf« 

eben tDfäbrdjen umfjuüf, baß roeim je ein ©cbaf« 

gelebt hat, er fich fchreetfich in ©itiem ber j-fuge 
evfemten tource , bie man batifenb unb (obenb auf 

*b« häufte. 3nbeffen lernt nicht ein #.tnb feine 

ev(te äBeibbeit unb ©ittenfebre bnrcb fO?ät>ret)crt ? 
unb ftnb nicht bie raeifteit biefer fftarionen in ib» 

rem fünften ©eefenfchfof [ebenefang .fttnber ? Safs 

fet unb affo ber Sorfebung oerjeibett, mag nach 

ber Srbnuug, bie fie fürs Sftenfcheuqefdjfecbt mäbf« 

tt, nicht anoerg als alfo fepn formte. ©te 

fnupfte affcg an Srabition uttb fo fonnten SÜfens 

fd)ett einanbcv nid)t mehr geben, af§ fie feibff 

batten unb muffen. 3efceg ®ing fit ber fflatitr, 

mithin auch bie ij&bilofcpbte beg 23ubba t'ff gut 

unb böfe, nacbbem fte gebraucht »irb. ©t> bat 

fo bebe unb fch'one ©ebanfen, aB fte auf ber 
anbern ©eite betrug nnb Trägheit ermeefen unb 

uabren lann, mte fte eg and) reichlich getban bat. 

3« feinem Sanbe blieb fte ganj biefelbei alfenfs 

halben aber »o fie ijt, ffebet ffe immer boeh ©ine 

©tuffe 



©fuffe tl&er bcm roljeti , bie erf?e 
JDmnnterung einer reinein ©ittenlcfyre, ber erfle 

.SinbeStröum einer SBcItumfaffenben SlVibrljeit, 

IV. 

3 n t> o fl a n«. 

A bgleich bie Sefyre ber 23ramanen nichts als 
ein ßtveig ber ireitoerbrelteten ^Religion ift, bie 

»cn 2ibet bis 3?apan ©elfen ober ^Regierungen 

gebilbet but; fo terbienet fte bod) an Ihrem (Ses 

burtSort eine befonbre Betrachtung , bet fte etn ihm 
bie fonbevbatfle unb oielleicbt bauernbfle SRegtes 
rung ber ffielt gebilbet bat: e$ ifl bfe dfinthef* 

Jung ber Sftibifcbeti Nation in hier ober mehrere 

©tamrne, über welche bie Bramanen als erffet 

©fantm herrfchtn« Sag fte biefe jperrfdjaft burch 

leibliche Unterjochung erlangt butten, ifi nicht 

wabrfcheinlld): fte ftnb nicht ber friegerlfcbe©tamm 
be$ 93olf$, ber, ben Aottig felbfi eingefchloflfen* 

nur sunachft auf fte folget, attd) grünben fte if>r 
Sinfeben auf {ein# bergleichen SRittel, felbfi in 

€ 5 ber 
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ber Sage. SBoburd) fte über SD?enfd>en r>errfd^en# 

ift ihr Urfprung, nach weld)em fte fnh au6 bern 

<£>aupt 23ntma’6 entfprojfen fehlen, fo wie bie 

Ärtegcr <xu$ befjen Vrujl:, bie anbent ©tdmme 

öu^ (einen anbent ©liebem* hierauf ftnb ihre 

©efelje unb bie gatt|e Einrichtung ber Dlationges 

bauet, nad) welcher fte ßiö ein eingebobvner 

Stamm, afö Jpanpt sunt Äorper ber Nation ges 

h&ren* SJbthellungen ber $Irt nach ©rammen ftnb 

aud) ln attbern ©egenben bie einfachfie Etnrich* 

tung ber men fehlt d)en ©efellfdbaft gewefent fte 
wollte biertnn ber Dtatur folgen , welche bett 

Vaum in Slefte, ba$ Seit tu Stamme unb gaa 
sttilien abtljtilet* @o war bie Einrichtung in 

Sdegppten, felbfb wie hier mit erblichen «£anbwers 

fern unb Äfinjlen ; unb ba§ ber Stamm ber 

©elfen unb *Priefter ftch jum erflen hinauffejte, 

feben wir bei weit mehreren Nationen. 33?tch 

bönft, auf biefer ©tuffe ber Enltur ift bieg 97a* 

tur ber Sache * ba üöei^^ett über ©tarfe geht 

unb in alten 3e^en bet $)rie$erffatum faft alle 

polftffcbe ©elohelt ftch $ueignete* 9tur mit ber 

Verbreitung beg Sichte unter alle ©tdnbe verliert 

ftch bag Slnfehen beg sprteflerg, baher ftch auch 

^riefier fo oft einer allgemeinen Sluffldrung wf* 

bfcfejten* 

Sie 
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Sie 3nbifd)e ©efdhicbte, bon ber wir leiber 

ttod; wenig wiffen , giebt und einen beutlidjen 

ÖBmt über bie Entflehung ber 23ramanett* *) 

@ie mad)t 23rahma, einen weifen unb gelehrten 

SRann , ben Erftnbcr bieler fünfte, infonberheit 
bed @d)reibend , jum 5Je$fer Eined ihrer alten 

Könige, Ärijchend, beffen ©ehn bie Einteilung 

feined Sßelld in bie hier befannten ©tdmme ge* 
fefylidb &mad)t habe. Sett ©obn bed Brahma 

fe$te er ber erjlen Elafje bor, ju ber bie ©terti* 

beuter, Siebte unb QJrieflcr gehörten; anbre bom 
Ulbel würben ju erblichen (Statthaltern ber ^ro* 
vhVj ernannt, bott weichet? fich bie jweite SKangs 
orbtiung ber 3nbier f;erleitet# Sie britte Eiaffe 

fodte ben 2Icfeibau, bie bierte bie jhlnfte treiben 

unb tiefe Einrichtung ewig bauern* Er erbaute 

ben ^Philofophrn bie ©tabt S3ahar $u ihrer Slufc 

nähme unb ba ber ©i^ feined 9fteid)d, auch bie 
alteren ©chulen berS3ramanen borjdglid) am ©an* 

ged waren: fo evgiebt ft oh hterattd bie Urfache, 

warum @ried)en unb 3Tomer fo wenig an fte ge* 

benfen. ©ie fannten nämlich tiefe tiefen ©egens 
ben 3nbiend nicht, ba Jiperebot nur bie Golfer 
am 3nbud unb auf ber {ftorbfeite bed ©olbhan* 

beld befchreibt, 2Ue;canber aber nur bid sunt Spys 

phäftd 

Dow’s hift4 of Hindoft. VoltI# jn io. n« 



pljrtft'6 gelangte, $ein ©itnber alfo, ba§ fte ja* 

exft nur allgemein von bett Sracbmatten , M* i>ott 

beit einfamen SBeifett, bie auf Slrt ber SXalapoU 

«tett lebten ^ 9}ad)rid)t befamen; fpdterhin aber and) 

von ben ©amandevn unb ©ermatten mn@angeg, 

bon ber Utntbeüung beg ^Bolfg tu (SlafiTen, von 

ihrer Sehre ber ©edenmanberung u« f, bunfle ©e* 

nickte harten, 2lucb bfefe §er(h1cfte (Sagen inbeg 

betätigen eg, ba$ bieSöramancn*(?mrid)fung alt 

wtb bem Sanbe am ©angeg einheimifch fei, mel* 

ctyeg ble (ehr alten ®en?male 511 Sagrenat, #) 

Wombat) unb tu anbern ©egenben ber bie&feitfgen 

$albmfel bemetfen. ©omohl ble ©ogen, al£ bie 

gatt^c Sinric&tung biefer ©blsettfempel ftnb in ber 

3Den!art unb SOipthoIogie ber £3ramanen, bie ftch 

i>on ihrem heiligen ©angeg in Snbieti umher unb 

rneiter hinab verbreitet , aud? je unmiffenber ba$ 

®olf mar, befio mehr Söerehrtmg empfangen bas 

feetu ©er heilige ©angeg alg ihr ©eburtgort blieb 

ber vornehmfle @i§ ihrer Jrpeiltgrfeumer, ob fte 

gleich alg Sßramanen nicht nur eine vefigiofe, fotu 

bem eiae ntlich pelitifche Jmift ftnb, bie wie ber 

£)rben ber Sama’g, ber Seviten, ber Slegppttfchett 
% 

*)}ricfter u. f. allenthalben jur uralten 3Wch£ver* 

fajfung Snbietig geh&ret* 
@on? 

*) Zend-Avefta p. d’Anquetil Vol. I. p, 

^tebuhrg Oteifebefchmbrntg 2,0,31* ttf* 



©enbevbartief ijF bie (JimvivFuttg btefe^ £>r* 

fceng 3al)itaufenbe I)in auf bie ©emütljcr ber 
SU?enfd)en gcwefen, ba nicht mir, 2hog bes folatie 

ge getragenen 33Jongolifcbcn 5od)c£, if>r SFnfe^en 

imb ihre £el)re nod) unerfd;üttert ficket, fonbern 
?iefe aud; in JenFung bev J£>inb’u£ eine Äraft aufs 

[eit, bie fd;merltd) eine anbre Religion in bent 

JftaaS enviefen bat. *) ©er (SfjaraFter, bie Je« 
)en£art, bie (Sitten be6 93ol?$ bib auf bie Fleins 

|Fen ®emd)timgen, ja bis auf bie ©ebanfen unb 

Sorte tf fl>r 3öerF; uub obgleid) biele Stücfe ber 
®vamanetu3leUgion dußevfi brucfenb unb bcfd&»er* 
lid) ftnb, fo bleiben fte todb, and; ben ntebrigfett 
Stammen, n?ie 3tafurgefe£e ©otte£, heilig. 3ha* 

®}tfleti)dter uub Sßenvovfne jtnbS meifletiS, bie 
»ine frembe Religion annebmen ober e6 ftnb arme, 

>erlaflene $inber;aucb ifl bie vornehme ©enfart, 
mit ber ber kubier mitten in feinem ©ruF unter 
einer oft tbbtenben ©urftigFeit ben Europäer an« 

Fel)t, bem er bienet, 23ürge gnug bafur, baß ftd) 

'ein gSotf, folauge e£ ba i(F, nie mit einem am 
bem 

*) 6, hierüber 2> o w, £ o K ro e ll, @ o n n c r a t, 
%\er anber cf, 3)?ac*3ntofcb, bieS&k 
lifdjen3JUffton$bericf)te, bieLettres edifiantes, 
unb lebe anbre SBefc&ret&mta ber Snbifcben ße* 
Uöton unb Golfer. 
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feem ftfrmifd)«n werbe. Sbne ^weifet kg bkfer 

beifpfcllofen (Jinwitfung fowobl baß $lima, als 

ber Qfljarafter ber Dtation jurn ©runbe: beim fein 

«cif ubertrift bies an gebulbfger Sfuije unb fanf* 

ter golgfarnfeit ber ©eele. Sag ber Strbier aber 

in Sebren unb ©ebrctacben triebt jebent grenrben 

folget, foramt offenbar habet, baß bie (Jinricbtung 
ber 23ramanert fo ganj febon feine ©tele, fo ganj 

fein Seben eingenommen bat, um feiner anbern 
tnebt *}Ma§ jtt geben, ©aber fo »feie ©ebräueße 
unb $effe, f0 t,je[ (§&tter unb SDläbrcben, fo »fei 

heilige Serter unb »erblenffltcbe SBerfe, bamit 

»ott Äinbbeit auf bie ganje (JinbilbungSfraft bet 

febäftigt unb beinab in jebem Slugetiblicf bee Sei 

benö ber 3nbier an ba§ , was er ift, erinnert 

werbe. 2llle ©uropaifebe <5inrid)tungen ftttb gegen 

biefe ©eelenbeberrfcbung nur auf ber £>berflad)e 

geblieben, bie, wie leb glaubee bauten tarnt,, 

fo lang’ ein Snbler fcijn wirb. 

©ie grage, ob etwa® gut ober übel fei ? ift 

bei allen einriebtungen ber SKertfdjen »telfeitig, 

£>bne Zweifel war bie ©inriebtung ber Sramanen, 

als fie geßiftet war, gut: fonff batte fie webec 

ben Umfang, noch bie SEfefe unb ©auer gewon* 

«ett, ln ber jte baftebt, ©a$ menfebUcbe ©emutb 
entle* 



entjebtgt ftcf? beffen, roaS ffnn fc&ablid) tff , fobatb 
eg fann unb obgleich bev Snbier mehr 3U bulben 
sermog, alg irgenb ein andrer: fo mürbe er bod) 
gerabeju ©tft lieben, Unlaugbar tßg alfo, 
baß bie ^ramauen ihrem S>olf eine Sanftmuth, 
Jjbflid)Feit, SWaßtgung unb ^eufd)l)eit angebilbet 
ober eg wenigin bfefett Suaenben fo beflavft 
haben, baß bie ©uropüer Ihnen bagegen oft alg 
Unreine, £runFne utib 9?afenbe erfcbeinett. Unget 
jwung?n * derlid) ftnb ihre ©ebehrben unb Spras 
$e, frieblid) ihr Umgang, rein ihr 5Totper, 
rtnfacb unb harmlos ihre Sebengweife, Sie .ftinb» 
)z\t mtrb rnilbe erlogen unb bodb fehlt eg ihnen 
tiid)t an JFanntntffen, noch minber an jlillem 
gleiß unb feinnadhahmenben fünften ; felbfF bie 
Klebrigem Stamme lernen lefen , fcfyreiben unb 
rechnen, Sa nun bie $5ramanen bie ©rjieher 
ber 3wß^nb ftnb: fo haben fie bamit feit 3a(>r# 
taufenben ein unuerFennbareg ®erblen(l itm bie 
EKenfchheit. 2D?an merFe in ben Jpaüifcben SSftifs 
ftonßbertcbten auf ben gefunben Sßcrflanb unb bett 
gutmuthigen ©haraFter ber $3ramatien unb SOMa* 
baren foraohl in ©tnroürfen, fragen unb &nt* 
morten alg in ihrem ganzen betragen; unb man 
wirb ftd) feiten auf ber Seite ihrer SSeFehrer fitt# 
ben# Sie jjaupt»3bee ber üBramanett Pott ©oft 
ifl fo groß, unb feh&N/ i&rc Storni fo rein unb 

et ha? 
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erhaben, jia fel&ft ihre VIdbrd)en, fobalb Verfhvnb 
burd)M.ift, ftrtb fo fein unb lieblid;, bag id) ilp 
reit Crrftubern and) im Ungeheuern unb Wdtwtytw* * 
erlidjen nicht gan$ ben Uitjtmt jutraueti famt, 
ben wahrfdjeinltd) nur bte ^eitfolge im i)Jiunbe 
bei ^)obeli barauf gehdufel Sag Zvo& aller 
SRah®mebanifchert unb (Ehriftlidjen Vebrucfung 
ber Srben ber SÄramaneu feine funftltche, fd/onc 
©pradje *) unb mit if)r einige Krümmern boit 
alter Stjtronomie unb Berechnung, t>on StedhtS* 
wiflenfehaft unb Jpetlfunbe erhalten hat, ifl auf 
feiner ©teile nicht ohne 3Bertl>: **) benn and) 
bie #anbtt>erF$mägigc Spanier, mit ber ft'e biefe 
Jtdnntniflfe treiben, tjt guug jum Jtreife i()re$ £es 
beni unb wal ber Vermehrung ihrer SBiflfenfchaft 
abgeht, erfe$t bie ©tdrfe ihrer Sauer unb &n* 
wirfung* Uebrigeni verfolgen bte Jpinbu’i nicht; 
ft'e ginnen jebem feine Religion, Sebeniart unb 
SBetSheit; warum feilte man ihnen bie ihrige 
nicht gönnen unb fte bei ben 3frrthumeru ihrer 
ererbten Krabition »entgjleni für gute betrogene 

hal* 

©♦ Halhed’s Grammar of the Bengal Lan. 

guage, printed at Hoogly in Bengal 1778* 

©♦ le Gentil Voyage dans les mers de V 
Inde T. I, Halhed’s Code of Gentoo-Laws 
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Ratten ? ©egett alle ©cfteil fees $o, feie Slftettä 
fc(Hid;e 2Belt eimtefjrtten / ijf tiefe bie ©l»t^c; 
gelehrter, tnenfd;lid?et*, mi^(icf>er > eblcr, at$ 
alle 23en^cn, Same« uttb £ala^oineth 

Sabei tjl nidjt j« berge«/ baf?, mie alle 
tnenfd)lid)e 93erfafi«ngert/ and) tiefe viel Srucfetu 
bes habe, Se$ itttenblidjett Zwanges nicht jtt 
gebenfett , ben bie Sertbeilmtg ber SebettSartert 
unter erbliche ©tdmme ttothmenbtg mit ftd> fuhrt/ 
meil fte alle freie 93erbefferung uttb 5$ervollfoms* 
mutig bev Äünjle beinah gän$ au$fd;)tteßt; fo ift 
tnfonberhetf bie 23erad)tmtg anffallenb/ mit bet 
fte ben ntebrtgffe« ber ©tarnt«*/ bie Marias, be* 
hanbelm ^liefet nur 51t bett fchlechtftet? SBerrtchs 
tungen ifi er oerbammt unb t>ottt Umgänge aller 

anbei« ©tdmme auf ewig gefottbert; er ijb fogar 
ber 5)?enfcfyettred)te unb Religion beraubt: bemt 
«iemattb barf einen spartaS berühre« unb fein 21«* 
bltf fogar entweihet ben 23ramanetu Sb matt 
gleid) mancherlei Urfache« btefer ©rntebrtguttg, 
unter anbertt aud) biefe angegeben, baß bie <pas 
riai eine unterjochte Station fet;u mbgett: fo iff 

hoch feine berfelbe« burd) bie ©efd)id)te gmtgs 

fam bewahret; wentgjfenS unterfd)eiben fte ftd? 
von ben anbertt Jpittbu’S nid;t an Gilbung* 2flfe> 
fommt es, «ne bei fo viele« Singen alter Gritt* 

3beett/IlL^ » rieh* 



richtung, aud; hier auf bte erße hurte Stiftung 
an, nach ber oielleidjt fehl* 2Jnne, ober SJdffes 
tb’dfev itnb SJerworfne einer ©rnieörigung be* 
ftinunt würben, bei* ftd) bie unfchiilbigen, ja()fs 

■reichen Stachforomen berfelben bis $ar SSerwunbe* 
rmtg willig unterwerfen,, ©er gehler hierbei liegt 
tiivgenb als in ber Einrichtung nach gamiliett, 
bei ber bod) einige and) bau niebvigjte ?ooö beS 
£ebeuö tragen wußten, be.fifen Sefchwerben ihnen 
bie angemaaßte Steinigfeit ber anbevn ©timme t*en 
^eit $u 3eit nod> mehr erfd; werte* ©aö mar 
nun natürlicher, als baß man eS jutest aU @tra* 
fe beb jpinuuet$ anfal), ein Mariae geb'oljren ju 
fei;n unb nach ber Sehre berSeelenmanbrung burd) 
SSerbrecben einet? porigen SebenS biefe ©ebnrt&om 
®d)iffal oerbient 31t haben? Uebevhanpt hat bie 
Sehre ber ©elenwanbrniig, fo groß ihre jpppothe* 
fe im Äopf 'beS erften EvftnberS gewefen unb fo 
manchem ®ute fte ber 3?ienfd)üd)frit gebracht ha« 
ben möge, il)r n'otbwenbig and) Diel Hebel bringen 
üuiflen, Wie überhaupt jeher ©ahn, ber über bie 
SJtenfchh^it X)ifra«6 reichet* 3nbem fte nämlich ei« 
faU’djeS gjtifleib'eii gegen alles Sebenbige weftc, 
»erntiubevte fte jnglei'cb baS wahre Mitgefühl mit 
bem Elettbe unfreö @efd;led)tS, beflfen UngUUlu 
d)e man als 'Stiffethäter unter ber ’gajl voriger 
.©erbrechen ober als (geprüfte unter ber 3junb et* 

mi 
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ite$ @d;iffal£ glaubte, ba6 if>re £ttgenb itt einem 
fünftigen ^uflanbe belohnen merbe* 3Jud; an ben 
weichen jpinbu’ö bat man baher einen Mangel an 
fD?itgefül)l bemerket, bet* mahrfcheinlid; bie golge 
ihrer Organifation, nod; mehr aber ihrer tiefen 
Ergebenheit an» emige ©d;iffal ift; ein ©laube, 
feer ben 5ßenfd;en mie in einen 3lbgruub wirft 
unb feine tbatigen Empftnbungen abftumpfet. Da$ 
SSerbrcnneu bei* Leiber auf bem 6cl)eiterbaufetT 
bei* Ehemänner gel/ort mit unter bic barbarifebett 
golgen biefer Sehre; beim meld;e Urfad;en and) 
bfe erjbe Einführung beweiben gehabt habe, ba 
c6 entmeber alö Dlacheiferung großer ©eelen ober 
als ©träfe in ben @ang ber ©emobnheit gefont* 
men fepti mag: fo bat unftreitig bod; bfe Sehre 
ber 23ramaneit bon jener SBelt ben unnatürlichen 
©ebraud) berebeft unb bie armen ©chlachtopfee 
mit 33emeggvünbeu bc$ fünftigen =3uffanbe$ Jlim 
5£obe begeifert* greilid; machte biefer graufatne 
©ebraud; bas Sehen be£ -ättmtneü bem SÖeihe 
theurer, tnbem fte and; im £obe untrennbar beit 
ibm marb unb ohne ©d;mad; nid;t gurufbleiben 
tonnte; mar inbefien baö Opfer be» ©emimieS 
merth, fobalb jettet aud; nur bureb bic fchmeigen« 
be ©emobnheit ein $miugenbeb ©efdj mürbe? Euba 
lid> übergebe id; bei ber Q3ramaneusEtnvichtuncj 
ben mannicbfaltigen betrug tinb3iberglaubeu, ber 

£> 2 fd;on 
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fcfyon baburcb unbermeiMfcf) warb, baß Sljlrottos 
mie unb Zeitrechnung, ^eilfunfl unb SRcligion, 
burcb munbltehe Srabition fortgepflan$t, bte ge* 
betme SBifienfchaft Eines Stammet würben; bte 
t>erberbltd;ere gotge fuv^ gatt^e Sanb war biefe, 
baß jebe Sramanett * JTicrrfchaft früher ober fpdtet 
ein S$ol{ jur Untcrjod;ung reif mad)t* ©er 
Stamm ber Ärteger mußte Mb unfriegerifch wer« 
ben, ba feine SBcjtimmung ber Religion jnwi&ee 
unb einem ebleren ©ramm untergeorbnet war , 
ber alles Sölutoergiefien l>aßte* ©lufltch wäre 
ein fo friedfertige^ 93olf, wenn eS twn Ueberwin* 
bern gefd;ieden, auf einer einfameu 3Hfel lebte; 
aber am guß jener 33ergc, auf welchen menfcbi» 
liehe övaubtbiere, friegerifd;e Mongolen wohnen, 
nabe jener 23ufem*eichen Äujte, an welcher geizig* 
wrfcjbmijte Europäer lanben; arme $inbu’S, in 
längerer ober früherer Zeit fepb ihr mit eurer friebs 
ltd)en Einrichtung mlohtm ©o gingS ber 3ns 
bifeben Scrfajfung: fte unterlag ins unb auSwars 

tigen Kriegen, bis enblid; bie Europdifche ©d;ifs 
fahrt fte unter ein 3od) gebracht bat, unterbeut 
fte mit ihrer lebten Äraft bulbet^ 

harter £auf beS ©chiffalS ber SSblfcr! unb 
bod) ifl er nichts als ÜJtaturovbming* 3 m fd)bm 
flten, fruchtbaren Strich ber Erbe mußte ber 

SJfmfch 
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Sföenf# früh SU feinen «Begriffen, ju weiten ein« 
bilbungen über bie Satur-, ju fünften ©itten unb 
einer regelmäßigen giiiri#tung gelangen; aber tu 
tiefem grbßrid) mußte er ft# eben fc halb einer 
ntitbfamen 2#atigfeit entfddagen, mithin eine «Beu« 

te jcbcS «Raubet« werben , ber and) bie« glut« 
lid)e £attb fu#te. Sott alten Seiten ber war 
Jjgttbel na# ßßinbien ein rei#er Jjanbel ■, US 
fleißige, gnügfame Seif gab non beit ©dtafcen 
feine« 2Belttf>eil« 31t 9)teer unb jtt Sanbe anfceru 
^Rationen matt#er!ei .fioßbarfeiten im Uebevßttß 
ber ttttb blieb feiner ©ntfcrnuttg wegen in jientü# 
friebli#cr Slttbe; bi« enbltd) guropaer, benen 
nicht« entfernt iß, fantett, uttb ftd) felbß .ftbnig* 
reid)e unter ihnen fd)ettftett. Sille «Rad)ri#ten ttttb 
SBaarett, bie fte utt« ba ber jttfübren, ft’ttb fein 
grfatj für bie Uebel, bie fte einem Seif aufle« 
gen, baö gegen fte nid)t« perübte. 3'ttbeffett tß 
feie Sette be« ©djiffal« babin einmal gefnüpft; 
fea« ©driffal wirb fte außofen eher weiter führen. 

\ v 
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V. 

Sfllsememe Q5ettad(>tungett &6ei? bie ©c# 
fc^icfyte bicfer (Staaten. 

bieber bie®taat6t>erf^ffun^etrSlften^ 
betrachtet , bie ftd) nebfl bem honett 2(lrer and) 
ber t>e|ie(lett ©auer vöf>meu, maS haben fte in 
ber @efd)id)te ber 2ftenfd)f)eit geleitet? ma£ lernt 
an ihnen ber ^ilofpph ber Sftenfcbengefcbichte«. 

i. @efd?id)te fqt einen Anfang voraus, ©e* 

id)\d)tc be£ @taat£ «nb ber ©ultur einen beginn 

berfelbett; mie bunfel iji biefer bei allen SJollern, 

bie mir bisher betrachtet haben! SBemt meine 

©timnte fyter etmaS t>ermbd?te: fo mürbe id) fte 

anmenben / «nt jebett fdixtrfftnnig * befcheibenen gors 

fd)er ber ©efd;id)te $um ©tubuim be£ ttrfpnmge£ 

ber ©ultur in Slften, nach feinen berühmteren 

£Reid)en uttb ^öbüertt, jebed) ahne jptrpetbefe, »hs 

ne bett ©eft>otiömu$ einer ^rmatmduung, |ti evs 

muntern* ©ine genaue 3»fannnenbalrung fomoht 

ber 9)ad)rtchten , all ©cnfmale, bie mir bon bies 

feu Nationen tyaUn., pmal ihrer ©dnift nnb 

©pra* 
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C£prad>e, ber ältefien äUmftwerfe uttb SDtytbolo« 
gic ober ber ©vnnbfäße unb Jpanbgriffe, bereu fte 
fiel) in ihren wenigen 2Biffenf<t>aftcn ttod} jejt bcs 
bienen; bieS alle», cerglid;en mit bem £rt, ben. 
fte bewohnen unb bem Umgänge, ben fte baten 
tonnten, würbe gewiß ein <33anb ihrer 2lufflärung. 
entwickeln, wo wahrfd;eiulid) bao erfte ©lieb bie» 
fer Kultur Weber in ©elittginof uod) im ©ried)i; 
fdjen 2?aftra geknüpft wäre, Sie fleißigen 55er* 
fueße eineß SDegisitjneo , 25ayevs, (Sattems 
u. a,, bie fülmern Jäppothefen 33ailly’&, Patv'o, 
Weitste, u. f. bie nüfjlidten Söemnhungen in ©amnu 
Ittng unb «Sefnnntmadtung 3(jtatifd)cr ©pracben. 
unb ©d?riftett, ftnb ©erarbeiten. ju einem ©ebäu* 
be, befifen erften ftd>#rn ©rimbjtein id) gefejt 5« 
{eben wunfd)te. ©ielleießt wäre er bie Rnimmer. 
com Stempel einer ^rctogäa, bie ftch unb in fo 
cielen Dlaturbenlmalcn jeiget, 

2. SnS. ®‘ort:. Sloilifation eines ©olB iR 
feßwer auSjnfprecßcn, ju beiden aber unb aueut* 
üben tiod) fdjwerer. Saß ein Sinfommling im Sans 
b.e eine ganje Otatfon auffläre ober ein heutig bie. 
(Kultur buvd) ©cfcßc. befehle, tarnt nur burd; S3eU 
fyülfe cieler Ofeßenumflaube mbglid? werben: beim., 
(Jfjiehung, Sehre, bieibetibeö ©brbilb allein bif* 
bet. Saßet. fam’S betm, baß alle Sollet feßr 

S 4 halb 
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IjoTE) öuf t>rt§ ’ülittcl fielen, einen unferrtdbteitben, 

erjiebettben, aiiffldrenben ©taub in ihren ©taatgs 

f&rpev aufjune&meu, unb folgen beit anbertt ©tdtts 

bett b8rjufe|en ober jwifeben jufebiebett. Sajfet 

biejeg bie ©fuffe einer noch fehr utwellfommette» 

Guttur feint; fte ift inbeffen für bie Äinbhcit beg 

|D?enfd>engefd>red>tS twtbwenbig: benn wo feine 

bergleidhen @r^ief>er beg Solfg waren, ba blie& 

bieß ewig in feiner Unwiffenbeit unb £rdgbeit. 
©ne 2lrt ffirantauen, «Oianbarine, £alapotneit, 

Santen tu f, war alfo jeher Nation in ihrer polis 

tifeften 3ngenb ttbthig; ja wir feben, baß eben bie* 
fe tOtenfcbengattnug allein bie ©amenfbrner ber 

Mnffltdben Kultur in 2lfieit weit untrer getragen 

habe, ©ittb folcße ba, fo Faun ber JFaifer tyao 
jn feinen Stenern £i unb JTie fagen *) : gebet 

bin unb beobachtet bie ©ferne, bewerft bie©ontte 

unb tbeilet baö Sfafjr. ©inb unb j?o Feine 

Slftrononien: fo ift fein FaiferlidberSBefefjF öergeblicb. 

g, (?g ift ein Unterfd)ieb jwifdbett ©tltiir bec 
©elebrfen unb Kultur beg 93olFeö, Ser ©elebrte 
ntuß ÜBiflenfcbaften wifeit, bereit 3Fu6t5btmg ifjm 
jum 9tu|en beg ©taafg befohlen ift: er bewahrt 
foleöe auf, unb vertraut fte betten, bie jtt feinem 
©tanbe gehören, nicht bem 93olFe, Sergleidbett 
fi'nb auch bet uns bie höhere tßtathematiF, «ttb 

»iele 
*) Set stttfang beö ©chultitgg p. 6. in S e g u t n e 6 

31 «ggabe. 
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»tele atibre tfennfniflTe, bie nicht junt gemeinen 
©ebrattd,) , olfo aud) rtid)t furö S3olF bienen. 
2)ie$ maren btc fogenattnten geheimen HöifFett* 
fd;aften ber ölten Staatfiüerfaffungen, bie bet 
Frieder ober 25ramane tute feinem Staube »er* 
befielt, metl <2r ottf bie 2fuSubung bcrfeiben an* 
genommen mar ttnb jebe attbre ßlaffe bei- Staats* 
gliebev ein anbreö ©efchdft batte. So ift bie 
Sifgebra nod) jejt eine geheime SBiffenfdjaft; 
bentt es »ergehn fte menige in ©ttropa, obmobl 
eb Feinem burd) 5'efehle »erboten ift, fte »erfle» 
ben ju (ernen. 9hm haben mir jmar, tinnu^et 
ttttbfd)dblicher23eife, in »ielen Stitcfen bett^reiS 
ber gelehrten ttnb föolfScultitr »ermirrf ttttb biefe 
beinah bis junt Umfange jener ermeitert; bie al* 
tett StaatSeinricbter, bie menfd>lid?er badjten, 
bad;ten bierinn and) Finger. Sie (üultttr beS 
53olFS fejten fte in gute Sitten uttb mißliche jfiln* 
Pe; a« fitoffen Theorien, felbjF in ber SBeltmeifi» 
beit ttnb Religion , hielten fte baS SßcIF nid;t ge* 
fdjaffett. noch folche ihm jutrdglich. £>«h« bie 
ölte Sehrart in SlKegoriett ttnb 2ERdhrd;en, ber* 
gleichen bie 23ramanen ihren ungelehrten Stammelt 
noch jcat »ortragen; baher in Sina ber Unterfchieb 
in allgemeinen Gegriffen beinah «öd? jeber flafie 
fceS SöolFS, mte ihn bie ^Regierung feflgefiellt bat 
uttb nicht umveife fejlhdlt. «Soßen mir alfo eine 

© 5 £>(l « 



Sfl * 2Ifmtifd)e9laticn mit ben unfern in 2lnfef)tmg 
bcr Kultur vergleichen; fo ift notbwenhtg zu kiffen, 
wohin jeneä Volf bie Kultur fe^e unb von tvdd;cr 
SDlenfchendaffe matt rebe? Jj)at eine 9lation ober 
©ne feiner Staffen gute Sitten unb-Ät'mfle, hat fte 
bie begriffe unb3jigenben, bte 511 feiner Arbeit unb 
bent gnuglidben 9Ö5o^ifepn feinet £ebeu6 l>tttreid)en; 
fo hat e$ bie SJufJldnutg, bte ihm gttugjji; gefejt 

wilßte ftch auch nicht eineSSKonbfEnfterntö zu er? 
fldrett unb erzählte baruber bte befannte ©rachen? 
gefehlte* Vielleicht erzählte fte ihm fein Schrot 
eben beßwegen, bannt ihm über bie Sonnen* unb 
Sternenbahnen fein .graues J^aar mfichfe. Unmbg? 
lid) famt id) mir varjMetr, baß alle Nationen in 
ihren 3«bivibuen bazu auf ber Gerbe femi, um einen 
metaphhftfd)en SSegriff von @ott zu haben, al6 ob 
fte ohne biefe SRetapb^ftf., iute^t vielleicht auf 
einem 9Bort beruhet, abergldubifche, barfeavifch* 
llnmenfd)en fer>n mußten* 3(1 ber Japaner ein 
finget, herzhafter/‘gefchifter, mißlicher 5®enfch: 
fo tft er cnltivirt; er möge von feinem 23ubba unb 
Ölrniba benfen, tvie er mode* Srjdblt er euch 
hierüber 3}?dhrd)en: fo erzählet ihm baftlr anbve 
SJJahvdhen unb ihr fer;b quitt, 

4, Selbjl ein ewiger gortgangjn.ber gelehrten 
ßultur gehört tiic£>f zur wesentlichen ©luffcligf eit ei* 

Staats; wenigßmS.nicht nachbem Vegriff ber 
alten; 



ölten 5>fHf$eit SRcicfye* 3rt Europa machen alte 
©eleljrte (Einen eignen ©taut aus, bei* auf Me 
SJorarbeiten Meter Sabrljunberfe gebauet, burdjges. 
nteinfdbaftlid)e Jpulf^mittcl unb biivd> bie (Jiferfuctyt 
ber Reiche gegen einanber fünftüd) erhalten wirb: 
beim bei* allgemeinen 5Ratur tluit bei* ©ipfet ber 
5ffiiffenfd)aft, t\ad) bem roiv frebett, feine ©lenfle* 
@an$ Europa ift €in gelehrtes 3lc'\d), ba§2thetl$ 
burd; innern SBetteifer, 2:l)eü$ inben ncuernSfahv* 
bunberten burdt) f>ulfi*eid>e bittet, bie eS auf bem 
gatten (Erbboben fuebte, eine tbealtfd)e©efialtges 
Wonnen bat, bie nur ber ©elefyrte burcfyfdjauet unb 
ber Staatsmann nußet«. 20ir alfo formen inbiefem- 
eimnat begonnenen Sauf nid)t mefyrffehen bleiben; 
wir bafd)en bem Sanberbitoc einer h&d)ften SBiflett* 
fdhaft unb ällerfenntniß nach, baS wtrjwar nie er; 
vetd)en werben, baS tm$ aber immer irrt (Sange er; 
halt, (Mangebie ©taaSoerfaffang (Europa^ baitret* 
9lid;t atfo tftS mit ben 3leid;en, bie nie in biefem 
(Jonftict gewefem ®ae runbe ©Ina hinter feinen 
S3ergen ift ein einförmiges tterfchtoffencS 3teid;; alte 
9>rot>iii$cn auch feljr oerfdhtebener Sblfer, nad;bett 
©runbfäßen einer alten ©taatSocrfafjung emgertd)* 
tet, |mb burcbauS nid)t im Wetteifer gegen einan; 
berr fonbern im tiefften ©ehorfann Sapan if eine 
Snfel r bie wie bas alte Britannien jebem gremb; 
linge feiubiflunbitt ihrer tlurmifdjen ©ee $nnfd>ett 

Seifet?/ 
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gelfett, wie eine SÖelt fürftd) befielet* ©oSjbef, 
mit ©cburgett ttnb bavbartfd>en SßMfern umgeben: 
fo bie SJerfajfung ber 23ramanen, bte Sahrhunbers 
te lang unter bem Srucf dd)$et, SBie Tonnte in 
liefen 0ftetcf>cn berÄeim fortwad)fenbcr Sfßiffenfchaft 
fdfjieffen, bei* in Europa burd) jebe gelfenwanb 
brid;t? wie tonnten fte felbfl bte grüßte biefe# 
23aum# bott ben gefährlichen Jpdnben bei* Europäer 
aufnehmen, bie ihnen ba£, wa# ring# um fte ift, 
politifdhe 6id)erheit, ja ff>r ?anb felbß rauben? 
Sllfo hat ft cf) nach wenigen 2Jerfitd)en jebe Schnede 
tn ihrdjauö gezogen mtb $erad)tet and) bie fcb'onfte 
Siofe, bie ihr eine Schlange brachte* Sie SEBiflfens 
fdhaft ihrer anmaa6lid;en@elehrteu ijl auf t'hrSanb 
berechnet unb fetbft bcm ben wittfertigen Sfcfnitett 
ttahmStna nid)t mehr mt, al£ eß nicht entbehren 
|it fbnnen glaubte, Ädrne cß in UmjUnbe ber 
Jftotfj: fo würbe eß vielleicht mehr annehmen} ba 
übet bie meinen Sflenfchen mtb noch mehr bie grofc 
fen Staat^fbrper fehr hätte, eiferne Sthtereftnb, 
benen bie ©efahr nah attfommen tmißte, ehe fte 
ihren alten @ang dnbern: fo bleibt ohne 2Bunber 
ltnb 3^id)en alle# wie eß ijT, ohne bag eß be^wegen 
ben Nationen an gdf)igfeit 5ttr23ijTenfd)aft fehlte, 
3In £riebfebern fehlt eß ihnen: beim bie uralte 
©ewofmheit wirft jeher neuen Äriebfeber entges 
gen, 2Bte langfam hat Europa felbff feine heften 
fünfte gelernet * 5« Sa# 



5. £>a6£>«fetm elue6lKeief)$ Faun in ffd)felb|b 
unb gegen anbre gefdjd^et »erben; Cfnropa i|b in 
bev 91otb»enbigfett beiberlti SDfaaefiab ju gebrans 
d)cn, bie $ftatifd)ett5Keid;e haben nur einen. äfeinö 
c#n biefett Säubern l;ar anbre SBelten aufgefud;t, 
um fte all ein ^oflenient feiner ©reffe ju gebrans 
d)en ober fcurd) ihren Ueberflufj ftd) ©ift ju bereis 
teil; jebeS nulter »ae ee bar unb ifb in |ul) feibfi 
gnugiid). Sogar feine eignen ©olbbergmerfe baf 
®tna nnterfagr, »eil ei aus ©efttbl feiner ©d;»as 
a;e ftenid)t junufjeu getränte; ber ani»clrttge©ts 
neftfdje .Cmnbel Ijt ganj ebne Unterjochung frember 
STelfer. S3ei btefer f'argeu äBeiibeit haben aßebie* 
feSauber ftd; ben unlangbaren 58ortbeil »erfdbaflt, 
ifjr Stuterei be|fo mehr ttuljen ju muffen, »eil fte 
ei ^eiliger burdb aufern Jpanbel eiferten. Sßirßus 

ropaerbagegeti»anbe!tiaIb,Rntifleuteeberali3fans 
ber in ber gattjen SEelt umber unb oernad;läfftget* 
oft bai Unfrige baruber; bie ®rltannifd;en Unfein 
felbji ftnb lange nid;t»ie3apan unb ©ina gebattet» 
Unfre ©taatiforper ftnb alfo&biere, bie unerfatf* 
(ich ant gremben, ©uteb uttbSöbfei, ©emurge uttb 
@ift, ©affee unb Zljet, Silber unb ©olb»erfd;lttta 
gen unb in einem £>ol;eu gieberäuftattbe oiel attges 
ffrengteSebbaftigfeitbereeifen; jene Sauber rechnen 
nur auf ttjveu inwenbtgeti Äretelauf. ©itt langfas 
mi Sebcn, »ie fcerSJturmeUbirre, bai aber eben 

bei* 
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begwegett lange gcbattret fjat ttttb nod) lange bdttrett 
!anu, wenn nid;t dunere Umftdnbe bag fdjlafcnfcc 
£l)ier tbbten, 9iun iflß bcfannt, tag bie Wien iti 
Slllcni auf längere Sauer regneten, wie in ihren 
Senftnalen, fo and) in ibveti ©taategebauben; 28ir 
ntirfen lebhaft unb geben »ieUeidjt um fo fdwellee 
bie frn^cn Sebenoalter tuvd), bie aud; uiiß ba8 

©d)iffal juntaag. 
ö. <5nbltcb fommt eg bei allen irrbifd;en unb 

menfd)lid)en Singen auf-Ort unb Seit, fo «sie bei 
beit fc<rfd)iebnenStationen auf ihren (Jbaraftev au, 
ebne welchen fte nidftS öertn'ogeu. Sage SfMlften 
unß jur Seite; eg wäre lange nicht mehr, mag eg 
»ar. 5Bore Japan nicht bie Jnfel, bie eg ift: fo 
wäre eg nicht mag es ift worben, ©eilten ftd; bie* 
fe gleich« aKefammt jejt bilbeti: fo wthbett fte 
fdjmevlid) werben, wag fte oer bvei*ttier Jahrtan* 
fenbeu würben; bafi gaujeSbier, bag @rbe heijlt 
unb auf beffett 3unfeu wir wohnen, ift jejt Saht* 
taufenbe alter, SBunberbare, feltfame @ad;e über* 
gaupt iftS um bab, wa§ genetifcher ©eift unb ©h«s 
rafter eines «Solf« beiger. ©r ift unerflävltd? unb 
uitauelfefddtd): fo alt wie bie Btatfon, fo alt wie 
ba6 Sanb, bag fte bewohnte. Ser 58 raut arte gehört 
tu feinem ißeltfh'id); fein anbrer, glaubt er , ift 
feiner heiligen 9tatur wcrtl). ©0 ber©iantefe unb 
‘Japaner; allenthalben auffer feinemSattbe ift er ei» 
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itetmjrftfg verpflanzte Staube, ®a$ ber Sitijteb* 
ler fftibicnS ftd) an feinem ©ctt, ber ©iamefe fiel) 
an feinem Äaifer beitfr, benfen wir nng nid)t an 
bemfelben; wag wir für Sßirffamfeit unb gveif>cit 
beg ©eifteg, frir raännltd;e (£l)re unb ®d)onl)eit be$ 
@efd)led)tg fd)a^eu, benfen ftd) jette weit attberg* 
®ie ©ingefcbloffenbeit bet* 3nbffd;en ©etba* wirb !()• 
nett nid)t unerträglid); bet* Ieerr^)runf ettteg Sfatt* 
barinen wirb jebem anbern alg il)tn ein fefyr faltet 
©d;aufpiel bünfetn 6c tfU mit alten ©ewafjnfyeitett 
bev bielgeftaltigen menfd)(td)en gomt, ja mit allen 
(£rfd)eimmgen auf unfrei* rauben <£rbe» SBenit nufer 
@efd?leei)f beflimmt ifi, auf bem ewigen ©ege einer 
Slfpmptcteftd; einem ^unfr ber*8ollfommeni)ett 311 

nähern, ben eg uid}t lennt unb bett eg mit aller 
1 

2antalifd;en Sföufye nie erreichet; tljr 6iuefett ttttb 
Sapanefen, i^r Sama’g unb Atamanen, fc feub i()r 
auf btefev UBallfal)rt in einer jiemltd) rul)tgen©cfe 
beggabrjcngeg* 3d)t laßt eud) ben u«evvetd)bareu 
$).unft nid)t flimmern unb bleibt, wie il)t* ucr 
3'a^rtaufenben wäret* 

7* Sd’cftenbiffg filv ben got*fd)ev bei* ÜJienfd)* 
Jett, wenn er bemerft, baß bie 91aüu* bei allen 
Hebeln, bie f;< ifyrcni5Ju'nfcl)eugefd)leci;r juthcilte, 
tnf einer,Crgnnifatiint ben Sklfant *>ergn@ , ber if>m 
feine Söunben wenigfleng linbert, Ser 3lfwtifef>e 
£efpoti$mu6, biefe befdju'evlidje Saft ber SJJettfcfys 

. De«, 
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|>eit, ftttbet nur Bel Ülationen ffatt, bie ihn tragen 
wollen, b, t. bie feine brücfcttbe ©thwere ntttiber 
fühlen. itgrgebung erwartetber3inbierfein©d>tf:s 
fal, wenn in ber drgffen Jjputigerbnoth feinen abgc# 
jehrteu dforper fd>on ber Jpiitib »erfolgt, bem er 
ftttfetib jur ©peife werben wirb; er flutet fleh an, 
baratt er ffehenb fferbe unb gebttlbig = wartettb fielet 
ihm ber jjtittb inb blaffe Sobebatttltß J eine 9leftge 
nation, »ott ber wir feinen 23egrif haben unb bie 
bennod) oft mit ben ffdrfflett ©türmen betreiben* 
fc^aft wedffelf, ©ie iff inbeffen nebff mancherlei 
grleid)terttiigen ber Sebenbart unb beb .fflima bab 
ntilbernbe ©egettgift gegen fo »iele Uebel jener 
©taatb»erfaffiingen, bie unb unerträglich büttfein 
gebtett wir bort, fo würben wir fte nicht ertragen bür* 
fen, weil wir ©in« unb fOfuthgnug hatten, bie bbfe 
SBerfaffuttg ju dttbertt *, ober wir erfd^lafften auch unb 
ertrügen bie Uebel wie jetteSttbier gebulbig. ©roff 
fe Sftiitter Dfatur, att weld>e Äleinigfeiten h<*ff btt 
baö ©dffffal unfreb ©efcfffechtb gefttüpfet! SUit 
ber »erdnberten gorm etneb metifd;lichen Äepfb unb 
©ehirnb, mit ©iner ficinett löerdttberuttg imSSatt 
bet Srganifatiott unb ber9ler»ett, bie bab Älitna, 
bie ©tammebartunb bie ©ewohnheit bewirfet, dits 
bert ftd) and? bab ©chtffal ber SEBelt, bie ganje 
©ttmme beffett, wab allenthalben auf ©rben bie 
gftenfchheir thue unb bie Sieufchheit leibe, 

Jmblf* 







*£i5lr fommen $u bett Ufern be£ Grupbrat unfc 

itgrfg; aber rufe oerdnbert ftd) fn biefern gan? 

^en (ürbjlrid) ber QlnbUcf bev ©efd)td)tel föabel 

unb 91iniüe, ßfbarana, sperfepolto unb £t)ru£ 

ittib nicl)t mel>r: Sßblfer folgen auf Sßblfer, SKeis 

i)t auf Reiche unb bfe metften berfelben haben 

ich big auf Manien unb ihre elnff fo hochbes 

uhmten Denfmale bon ber Srbe t>evlol>ren- (J£ 

liebt feine Nation mehr, Me ftd) SSabplonier, 

tfjTprer, (Shulbaer, SReber , ^Pbbnicfer nenne 

»ber oott ihrer alten polttifd)en 93erfajTung augs 

,eid)ncnbe Spuren an ftd) trage, Sbre Reiche 

mb Stabte ftnb $evffMt unb bie SÖblfer fehlet 

ben umher unter ancern Dlametw 

SBoher biefer Unterfd)teb gegen ben tlefge* 

»ragten Sharafter ber bftlid)en Reiche ? Sind 

mb 5nbien fittb oon ben Mongolen mehr alg 

Inmal überfd)wemmet, ja jum £b*d Sabrbun* 

»erte bureb unterjocht geroefen, unb hoch b<U ftd) 
<£ % roebes 

f 
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nseber ^efing nod) ©ettare«, webet- ber ©ras 

ntane ttod> Santa eon ber <5rte »erfahren. ©rid) 

bnnft, ber Unterfd)ieb btcfe« @d)icffal« erfldre 

ft'cb felbil, wenn man auf bie oerfd;iebetie Sage 

unb ©erfafiitng beiber SBeltgegenfeen nierfet. 

3m 'oftüdjett 2lftcn jenfeit be» großen ©ergnjf» 

fenS ber @rbe brobete bett fublicben ©blfern nur 

©itt Seittö, bie ©fottgolett. Salwhunberte lang 

jegett biefe auf ihren Stepnen ober in ihren 

Scalern ruhig einher, unb wenn fie bie nadtbars 
lid;en ©minien üherfchwemmten : fo ging ihre 

Slbftcht nicht fowohl auf« Jerflbren, al« auf« 
S5ehervfd)en unb Kauben | baher mehrere Katio* 

den unter ©?ongolifd)ett Kegenten ihre ©erfaf* 

fitng Sahrtaufenbe hin erhielten, ©ans ein 

anbre« ©ebrdnge wimmelnber Reifer war jwls 

fd)ett betn fchwarjeu unb fafpifd)en bi« an« 

sOfitteildnbtfdie ©ieer unb eben ber ©uphrat unb 
Xigri« waren bie großen ülbicitcr biefer jtehetts 

bett ©'oder, Da« gattje ©orber>2lfien war frös 

he mit ©omaben erfüllt unb je mehr bltthenbe 
©tdbte, je mehr !ünjflid)e 9ieid>e in biefett 

fth&nen ©egenben etttftanben befto mehr locften 

foldhe bie roheren ©oder juitt Kaube an fiel), 

ober ftc wußten ihre wadtfenbe Uebermad}t felbff 

nicht anber« jit mttjen , al« baß fie anbre oer* 

tilgten. Da« eittjige 83abt;loh auf feinem fet?&= 
tten 
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tien ©Ittterplafce be& ofl ? utib weßlicben 
bcla, wie oft rravb ct erobert unb geplunbert! 
@ibon unb , ^entfalem , @fbatana unb 

Olinibe hatten Fein beßereb Sd)icffal, fo baß 

ntan tiefen ganjen (*rbßrid) alö einen ©arten 

ber s$erwußnng anfehett fann , wo SHcidje jet> 

ftbvten unb sevjloret würben* 

m 

Äfin ffiunber alfo aud), baß viele tarnen# 
fos? untergtngen unb faß feine Spur hinter ftd) 
ließen: benn waö feilte ihnen tiefe Spur ge* 
ben ? ©en ntetßen Sgolfern biefei ®eltßrtd)6 
war giue Sprad)e gemein , bie ftd) nur in ver* 
fdßebtte SOhinbarten teilte; bei ihrem Unter# 
gange alfo verwtrreten ftd) tiefe 33?unbarteti 

unb flößen enblid) in ba$ ßhalbdifd) - Sprifd)# 

Sirabtfdje ©emifd) jttfammen, ba$, faß ohne 
ein fottbernbeS SRerfmal ber vermengten fflbU 
Fer, ttod) fc^t in tiefen ©egenben lebet, 2Iu$ 

Jporben waren ihre Staaten entßanben, in Jpors 

bett feljrten fte $urucf, ohne ein bauerhafteS 
politifd)e£ ©eprdge«. 91od) weniger fontiten ih* 
nen bie gepriefenen Denftnale eineä 23eln6, ei# 

tier Semiramtö u. f* eine sppramiben 5 <£wigfeit 

fiebern : benn mir aug 3^e9e^c^ncn toaren fte 
gebauet, bie an ber Sonne ober am geuer ge# 

tvoefnet unb mit Srbped) verbunbett, letdjt ju 

® 3 i*v# 
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jerfToren waren, wenn fte nicht unter bem ftll* 

len dritte ber %ät fidb felb(l äerftortetn Uns 

rnevfltct? atfo verwitterte btc befpotifche Jperrltch* 
feit ber Erbauer Nitüve’ä «nb Nabels ; fo bag 

bas einige, waS wir In blefer SBeltberuhmten 

©egenb 511 betrachten ftttben, ber Name fft, 

ben biefe verfehwunbenen Nationen etnfl In ber 

SReibe ber Folter geführt haben* SBhr wanbem 

wie auf ben ©rdbern untergegangner Ntonar/ 

cfefeen umher unb fehen ble ©chattengeftalten Ihrer 

ehemaligen SBirtung auf ber (Jrbe* 

Unb wahrlich biefe SSirfung ift fo grog ge« 

wefett , bag , wenn matt Siegppten 31t biefem 

(JvbfWcbe mitrechnet, e$ außer ©rlechenlanb 

unb Nom feine SBeltgegenb giebt , ble Infonber» 

heit für Europa unb burdh bteö für alle Natfo# 
nen ber (ürrbe fo viel erfunben unb vorgearbeitet 

habe. 9D?an erftaunt über bie Ntenge ber Äftns 

ffe unb ©ewerbe , bte man ln ben Nachrichten 

ber gbrder, fchon non ben früheren gelten an, 
mehreren flelnen NotnabenvMfern blefer ©egenb 

gemein ftnbet, *) £)eu Steferbau mit mancherlei 
©es 

*) ©♦©oguetS Uwterfuchmtgen über benllrfprtmg 
ber @efefee, fünfte unb SBtflfenfcbaften, £emge 
1760* unb noch mehr @«tterer$ futjet $e= 
$nff ber $>eltgefebtd)te £()♦ 1* Bettingen 1785* 



©eratben, bie ©artnerei, 8ifcft«tet, 5agb , Hi» 
fonberbeit bie «Biebjucbt, bag ©al)len beg ©e» 

bteibeö , baß 23acfeu beg 23robg , baß Äod)en 

£>er ©peifen, ©ein, Sei, jur Aleibung bie «Be* 

reitung ber ©olle utib ber Hjicrljaute, baß 
©pinnen , ©eben unb 9lal)en, baß garben, 

£apetenmachen unb ©tiefen , baß Stempelu beß 

©elbeg, baß ©iegelgraben ntib ©teinfdmciben, 

bie «Bereitung beg ©lafeg, bie ÄoraDenftfd)erel, 

ben «Bergbau unb bug Hüttenwesen, mancherlei 
Äunftarbeiten in ©etatt, Im ©obelliren, 3eid)» 
neu unb gönnen, bie Silbneret unb ©aufutijl, 
5Kuftf unb 2anj, bie ©chreib »unb ©kfctfunft, 
Hanbel mit ©aaß unb @ewfd)t, an ben Än« 
Pen @d)iffaf)rt , in ben ©ifienfd)aften einige 

SHnfangegntnbe ber ©fern * Beiten * unb Sauber» 

funbe, ber «Urjnelroiffenfd)aft unb Äriegßfunfl, 

ber «Mritbmetif, ©eometrie unb ©ed)atiif, in 

politifebett ©inricbtungen ©efeße, ©ertd)te, @ot< 

teßbienff, ©ontracte, ©trafen unb eine ©enge 

fiitiieber ©ebräud)e; alleg bieg ftnben wir bet 

ben «Bblfern beg «Borber i «lifteng fo früh’ im 

©ange, baß wir bie \ganje ©ultur biefeg ©rb* 
prid)g für ben 9teft einer gebilbeten «Borwelt 

etnfeljen müßten , wenn uttg aud) feine Irabi» 

tion baranf brachte. 9lur bie SBMfer, bfe ber 

©itte Ulfteng wett entlegen in ber 3t« umher* 

© 4 JP9tn; 
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gogen ; nur fte ftnb barbarifd) uttb rollbc gemor* 

ben, bafjer ihnen auf mancherlei ©egen früher 

^ber fparer eine zweite ©ultur gufommen mußte* 

L 

55ab^on/ SJfThtun/ 0)aföacu 

Jm ber weiten Dtomabenftrecfe be£ üovbem 

SlftettS mußten bie fruchtbaren unb anmuthtgeu 

Ufer be£ ©uphrat unb XigriS gar halb eine 

SÖZenge meibenber Jporben gu ftcf) lodfeit unb ba 
fte gmifc&en bergen unb *18ufleneien nde du $as 
vabteö in bie SD?itte gelagert ftnb, fold)e aud) 

gern an ftd) behalten* £xvax hat jegt biefe ©es 

genb v>tel t>on ihrer Einmuth berlehren , ba fte 

faff oon aller ©ultur entblößt unb feit 3ahtl)nn# 

berten bem Staube flreifenber Sorbett auSgefegt 

gewefeu ; einzelne ©triebe htbeffen bejldtigen 

nod) ba6 allgemeine Seugnig ber alten ©d)rift# 

fWler, bie ftcf) im Sobe an ihr erfebopfen. *) 

Jpier mar alfo baß 93aterlanb ber erjten 93tou# 

archieen 

*) ©* 93üfchmg$ (!rbbefchretbung 5* Weil. x. 
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ardjieen utifrer 2Beltgcfd)id)te unb jugleld) fine 
frühe SBerffiätte iiiijlidjcr Äünfie. 

23et tcm 3iehetiben 9?omabenleben tnuitlid) 

roar tiidifö nattlrltd;er, all bajf el einem e!)r= 

geijigen ©dfeif in ben ©init fam, bie fdjonen 
Ufer bei (hipbvarl fid> 3U3tteignen unb ju 23e» 
Häuptling berfelbeti mehrere Jporben an fid) ju 

ff|lfIn. Die GfbiaifdJf 91ad)rfd>t nennt tiefen 

©d;eif Sftimrcb, ber burd) bie ©tabte 23abel, 

6'beffa, 9teftbtn unb Ätefipbon fein 3feid> ge» 

grffnbet tjabe: unb in ber 9?äbe fejt fie iijm 
ein aubreb , bal 2lffi>rifd)e üieid) burd) bie 
©tabte 3fefau , 9ünme , SJbfabeue unb &alad) 

entgegen. Die Jage tiefer 3feid)e uebft üjrcr 

9Jatur unb @ntfiel)ung fnüpft ben ganjen ga* 
ben bei ®d)icffall, ber ffd) nachher bil ju 1(1» 

rem Untergange entmicfelt (;at: benn ba beibe, 

non »erfd)iebnen SJclflfiämtnen gegrünbet, ftd> 
einanber 31t nahe lagen, mal fonnte und) bern 

fireifenben Jporbengeift biefer ©eltgegenb anberl 

folgen, all bajf fie einanber anfeinbeten, mehr« 

mall unter (Jine Dberberrfcbaft gerietben unb 
burd) ben 3“brang norblicber 23ergüMfer fid) fo 
unb anberl 3ertf)eilten ? Diel ifi bie fur3e @e« 
fd)id)te ber Sffeicbe am ©upfyrat u„b 2igrfl, bie 

in fo alten Seiten unb bei »erfiummelten 9?ad)s 

Q 5 tid>» 
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ildjten au5 bem $?unbe mehrerer ?8&I?er frei* 

*Itd> nicht ohne 2?errt>irrung fev>n fonnte* SBor» 

ftm inbeß Wunden uub lOJabrchen einig ftnb, 

\\l ber Urfprung , ber ©eift unb bte ®evfaflrung 

tiefer 3tetd)e* WuS tleineu Wtifangen nomabi* 

fd)cr ^8ol!er maren jte entfianben: ber ßfyarafter 

erobernber ijorbeu blieb ihnen aud) immer eh 
gen* ©efbjl ber £>efpott§mu6, ber in ihnen 

nuffam unb ble mancherlei $unjimei$bett, bie 

infonberbeit 33abplcm berühmt gemacht bat, ftnb 

pMlig im @ei# be£ (?rbftrid)ö unb be$ National# 

tt)arafter§ feiner Bewohner* 
A 

Senn wa$ waren jene erffett ©tobte , bte 

biefe fabelhaften UBeltnwnarcben grimbeten? 

©roge , gefieberte gerben; baS »efte Bager ei» 
ne« ©tammeS , bev biefe fruchtbaren ©egenbeu 

gettoj} unb auf bie spiütiberung anbr« auSjog. 

Saber ber ungeheure Umfang 25ab»lon$ fo batb 

na0 feiner Slnfage bieS s unb jenfeit beö ©tros 

nteS : baljer feine ungetjeuern SOJauern uub 2t)ür« 

nie. 3Die ©lauern waren bobe , biefe ffiatlf 

Mi gebrannter ©rbe, bie ein weitläufiges £eer. 

läget ber ©omaben befänden füllten, bie £bür* 

nie waren ffigcbttb&rme j bie ganje ©tabt, mit 

©^ten »ermifebt, war na* QlrlfioteleS 2lu§/ 

bmdE ein ^elopomtefuS. 3tei*tlcb »«lieb b*efe 
©e< 
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©egenb ben (Stoff $u foId;er 9Jomaben* 33auart / 

ben £l)oii nnmlid), ben mau su Steifleinen 

gebrauchen unb Dal Srbpech , womit man jene 

»erfüttcn lernte* £ie Ülatur erleichterte alfo 

ben SKenfchen ihre Arbeit unb ba nach 9?oma* 

benart bie Anlagen einmal gemacht waren: fo 
fonnten nacl) eben bieftr 5lrt fte leicht and) be« 

reichert unb perfdjbnt werben , wenn nämlich 

bie Jperbe auljog utib raubte. 

Unb wal fiub jene gerühmten ©roberungen 

eine! 9linul , einer ©emtramil u* f. anberl all 

(Streifereien, wie folche bie Araber, Würben unb 
£urfumannen itod) je$t treiben ? ©elbfi ihrer 

©tammelart nach waren bie 31jft)r$r jrreffenbe 

23ergt>llfer, bie burch feinen anbevn @hara?ter 
auf bie 9lad;welt gefommen fitib, all bog fte 

erobert unb geplunbert haben* ^Bott ben frühe« 
ften Setten au werben infonberheit Araber int 

£)ienfl biefer ©elteroberer genannt unb man 

lerntet bie ewige Jebeulart biefel *8olfel, bie 

fo lange bauren wirb all bie 2lrabifd)e ®üjle 

baurct* Späterhin treten Shalbaer auf ben 

©d)aupla§ $ ihrer ©tammart unb ihren erflett 
SBohnft^en nach taubcrifche Äurbcn. *) Sie 

haben 

*} ©♦ @ d) 16 h e t bon bett (Ehalbäertt, im Steper* 
tortum für bie mcrgenlanbifcbe Jitteratur £b* $. 
©♦ H3<> u* f. 
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haben ft cf) in ber bttrcf) nichts al$ 
Sßerwujtmigen ausgezeichnet: bemt ber 3?ame, 
ber U)nen bon 3ßi(fenfd)aften sufam, tft wahr- 
fd)elnltd) nur ein mit bem dtontgreici) s23abr)los 
nie« erbeuteter öbremtame* Die fd)bne ©egenb 
alfo, ble blefe Strome umgran$et, famt man 
in beu alfeften unb neuern Belten für einen 
©ammdpiaf,} Nebenher 9tomaben ober rauben# 
ber Golfer anfeben, bie an bte fykv beoejü^ten 
£)rte ihre 33eute sufammentrugen, bis fte bem 
wobdujtlgen warmen j£>tmmelsfhtd) felbff unter# 
lagen unb in Ueppigfeit ermattet aabevn jum 
Staube mürben* 

s2lud) bie gerühmten Äunjlmerfe einer ©emt# 
famlS, ja noch eines 9lebu!abnegar5 fagett 
fd)werlld) etwas anberS* Otad) 2legt)pten btnab 
gingen bte frubejlen Buge ber 21 fit)rer 7 mitbin 
würben bte jlunftwerfe biefer friebltdben gejttte* 
ten Nation wabrfcbelnltd) baS erjte 93orbilb ber 
®erfd)bnerungen Nabels* Die gerühmten fo$ 
lojftfd)en SBtlbfdulett 23eluS, bie 33ilbnljfe auf 
feen jiegelßelnernen Stauern ber großen ©tabt 
fdjettten obdtg nad) 2legppttfd)er 21rt unb baß 
Die fabelhafte Königin sunt 23erge Öagljlban 
hinjog, um feinem Stilcfen U>r Sötlbntß aufsu# 

prägen, war gewiß eine 2legpptffd;e 9lad)ab* 
ntung* 

m 



tttuna» Sie ranrbe ttdmlid) *u biefetn Jnge ges 
jungen, ba bag fiibllcbe Sattb U)r feine ©ras 

nttfelfeu 31t emigen Denfmalen wie 9(egwpten 

barbot. s2iud) mag 9?ebufabne|ar berfrovbrachte, 

waren nid)tö alg Solofleti/ 3te3e4’<ddfre unb 

bangenbc (hartem 9??an fudne betn Umfange 

nad) su übertreten, wag man bem Stoff unb 

ber Äuttfl nad) nid)t haben formte unb gab bnn 

fcbwdchertt Denfrnal wenigfleng buvd) angeneh» 

me ©arten einen 23abplontfd)en Sbarafter. 3d) 

fcebattre bal)er ben Untergang biefer ungeheuren 

Sbcnmaffen fo gar fel>r nicht: beim bobe 2Ber* 
fe ber dttutft ftnb fte mahrfcheinlid) nicht gerne« 

fen; wag id) wunfchte, wäre, baß man in ifys 

ren Schutthaufen nad) tafeln Gbalbaifd;er 

Schrift (achte, bie ftd) nach ben 3*u9niffen 

mehrerer SKeifenben auch getviß bartnn ftnben 

mürben. #) 
* ' 

9tfcb*t eigentlich 5fegnptifcbe fonbern 9?oma* 
ben 5 unb fpdterhin J^anbelefunjle ftnb bag gi» 

genthum biefer ©egenb gewcfcu , wie eg auch 
Ihre 9laturlage wollte. Der Supbrat über« 

fd)wetnmete unb mußte baber in Sandten abge* 

leitet 

*) ©♦ ® eit« 9Salle oon ben OUttncn bet 2lrbfd)e, 
Sftiebuht von Üiumenhßufen bei J£>eUe u,f. 

\ 



leitet werben / t ein grbfferer ©trieft £attbc$ 

i>on ii)m gruefttbarfeit erhielte; baher bie Ers 

ftnbimgeu ber SRaber unb $J)imipwerfe, wenn 
bieje nieftt aueft t>on beit itfegDptern gelernt wa# 

reit. Sie ©egenb in einiger Entfernung bietet: 

©trome, bie einfi bewohnt unb frueftfbar war, 
barbet je$t, weil iftr ber gleiß arbeitender £du# 

be fehlet. 93on ber ©iehsucftt war ftier $um 

Slcferbau ein leieftter ©eftrirt, ba bie 5latur 
felbjl beit fldtigen Bewohner ba^n einlub* Sie 

fcftoueit ©arten s unb geibfvueftte biefer Ufer ^ 

bie mit freiwilliger , ungeheurer JJrafe arte ber 
Erbe fternorfcftlefien unb bte geringe STmbe tfts 

rer pflege reicftllcft belohnen, macfttett, faf£ 01)5 

ne baß er$ wußte, ben Wirten sum $lcfermamt 

unb sunt ©armer* Ein 2Balb bon fcft&nen Sata 

telbdunten gab ihm flatt ber unfteftern %t\tt 

©tdmme su feiner SBobmmg unb grtteftie' sur 

©petfe: bie (eiefttgebrannte &bonerbe half bie# 

fern 23au auf, fo baß fteft ber Jeltbewobtter uns 

bernterft in einer beffern , obgleich leimernert 

SBobnung fabe. Eben biefe Erbe gab iftrn ©es 

fdjfe unb mit ihnen ftunbert $3cquemltcbMteti 

ber ftduglicften Sebciteweife. Sftan lernte baö 
23rob baefen , ©peifett surieftten, bte man enbs 

lieft bureft bett ijanbel ju jenen üppigen ©afr# 

ntalen unb geßett flieg , bureft welcfte in feljr 
alten 
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alttn ^eitert bie Babplonier berühmt waren* 
®te matt Heine ©bfcenbtlber , Seraphim, in ges 
bramtter Srbe fd)uf, lernte man balb aud) fo* 
IofjTtfd)e ©tarnen brennen itttb formen, t>on bc* 
rett ©obellen mau ju gormen beS ?0?etaUgufl>6 
fel)r letd)t hlnaufftieg* 2Bie man bem welchen 
£l)ott Silber ober ©d;rlft$uge einpragte, ble 
burd)S geuer befcefiigt blieben: fo lernte man 
bamit utwermerft, auf gebrannten 3te3citfeinen 
$dnntnijfe ber Borwelt erhalten unb bauete auf 
ble Beobad)tuugett älterer feiten weiter, Selbß 
ble ^Iftronomie war eine gtueflic(;e 9lomabener» 
finbung biefer ©egenb. 2fuf ihrer weiten fd)b* 
nen Sbne faß ber weibenbe Jptrt unb bemerfte 
in müßiger Stube bett 9luf: unb Untergang ber 
gldn$enben ©ferne feinet unenbllchcn , heitern 
JportjonteS* Sr benannte fie, wie er feine 
@d?aafe nannte unb fd)rieb ihre Berdnberungett 
in fein ©ebachtnlß* 2htf ben platten Dächern 
ber Babplonifcben Raufer, auf welchen matt 
ftch nach ber J£)i£e beS SageS angenehm erholte, 
feste man biefe Beobachtungen fort; bis enbs 
lieh ein eigner, bajtt gegifteter Crben jtd) bte# 
fer reisenbett unb jttgleld) unentbehrlichen 3Bif* 
fenfehaft annahm unb bie 3ahrbud)er beS $im# 
mels feiten hinburd) fortfeste* ©o locfte ble 
Statur ble 9J?enfchen felbft ju Äanntniffen unb 

SEBiffen«* 

s 



2Biffenfd)aftett , tag alfo aud) bfefe t’bre ©ej 

fdbettFe fo locale Srjeugnifle ftnb , al6 irgenb 

ein anbreg ^Orobuct ber Srbe* 2tm gug 

jfaufafuä gab fte bttrd) SftapbtbaqueUen ben 

SRenfd)en ba6 geuer in bie Jpdnbe, baber ftd) 

ble gäbet beg sprometbeup ebne greifet au$ ies 

nett ©egettben berfc^velbt; tn ben angenehmen 

Sattelrodlbern am Supbrat erjog fte mit fanf* 

ter 9Rad)t ben umberjtebenben Splxtm $um fletfs 

ftgen Slmvo^ner ber glecfen unb @tdbte. 

Sitte Ü?etf>e anbrer Sabptontfcber fünfte ftnb 

baber entfprofien, bag blefe ©egenb ein WiU 

tclpunft be6 Jpanbefö ber ©(l ? unb 2Begmelt 

t>on alten geiten war unb immerbin fepn 

mirb«. 3m mittlern Werften bat ftd) fein bes 

rubmter Staat gebilbet , mil fein ging in£ 

S0?eer grbmet; aber am 3fnbu§, am ©ange$ 

mtb bitr am gupfyrat unb Sügrtg, metebe be* 

Iebtere fünfte ber Srbe! $ier mar ber 9)erftfd)e 

SReerbufen nabe, *) mo eine frube 9fieberlage 

Stiblfcher SSBaaren auch S3abp(ott bereicherte unb 
einer SSRutter beg hanbetnben g(etge6 machte, 

Sie 

*) ©tebbotn^ ©efcbtdge beg Dg5 3nbtfcf>ett 
bets ©. 12. ©atterer*> Smlettuug jur gm< 

^rpmgifcbett UttiwfalsJpigprte ©♦ 77- 
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25ie fBabttfontfcbl Fracht in Sefnwanb, Sleppt» 
eben, ©ticfereten unb anbern tflewanben ifl bi* 

faitnt: ber 8Jeid)tl)Urtt fd;uf Ueppigfeit; U^pig» 

feit unb gleig brachten betbe ©efdjlecbtet naher 
jufammen all in aubent 2lft'atffd)en yrcwinjen, 
»ojn bie Stegierung einiger äfimiginnen »ielteict)t 
hiebt wenig beitrug, Jinrj, bie 23ilbung bfefel 
58oifl ging fo gang t>Dt* feinet Sage unb febenla 
art aus, ba$ el ein SBunber wäre, wenn ftch 
bei foicben Sintäfien an biefem Ort ber 5Be(t 
hiebt! fütcrfwürbigei bÄrte etjeugen fotien. ®fe 
Dtatur bat itjre Siebifngipiäge auf ber ©rbe # 
bie infonberbelt an ben Ufern ber ©trbtne unb 
an erlefuen duften bei «Steerl ber SJtenfdtett 
(£i>atlgfeit aufwefen unb be'obtten. ffite attt 
Stil ein Qiegppten / attt (Sangei ein 3nbiett ent* 
flrtttb: fo erfebuf fid) bier ein Stitliee unbSPabet, 
itt fpatern feiten ein ©eieucia ttnb tyalmt>va, 
3a wenn 2l(eranber jur grfiiltnng feine! 8Bnn* 
fd)el gelangt wäre,, »on 2*abel aul bie >2Beit jtl 
regieren; weld>' eine anbre ©efiait batte biefe 

retjenbe ©egenb auf lange 3abtl)Unberte erbat* 
ten I 

2tud> an ben ©cbriftd&arafteren nebtiten bte 
2Ift)ter unb 93abplortier Sbetl; ein G-igentburtl, 

bal bie Stomabenitänime bei »orbern Siftenl uott 
3bcen^ III. § um« 



tmbenfltd)en fetten I)er unter ihre iSorjilge gt/ 
rechnet haben# %d) laffe ei bafgngeflellt fe^n, 
toeld&em Sol! eigentltd; Hefe fyerrlidje ßrfmbung 
gebühre; *) gttug aber, alle 2h*amdifd)e ©rants 
me rühmten ftd) biefei @efd;enfei ber ffiovmett 
unb bauten mit einer 2lrt fcen $Religionil>ag bie 
J^ieroglhphen# 3d) fantt ntid) bahev ntd)t übers 
reben, bag bie Sabplenier jpierogh)ph*n gebrandet 
haben: ihre 3^d)enbeuter beuteten ©ferne, Ses 
gebenhejten, üraumbilber, [geheime 
©dhriftjiige; aber nid)t Jpierogfypben# Sind) 
bie @d)vift bei ©dhiffali, bie jenem fcbmelgen* 
ben Selfa^ar erfd)ien, **) beflanb in ©»Ibemvors 
ten, bie nad) 2lrt bei* morgenldnbifchen ©d?reib# 
fünf! ihm in serfdjlungenen 3ugett fcorfamen ; 
nicht aber in Silbern# ©elbg jene ©emdblbe* 
bie ©emiramii auf ihre Stauern fe^te, bie @9# 
vifchen Suchgaben, bie fte bem gelfen £it ihrem 
Silbuig einhauen lieg, betätigen in ben altes 
tlen feiten ben Jg>ierogIt>^^enfveien ©ebraud) ber 
Suchgaben unter tiefen Sllfern# 3Durd) fte 
allein mar ei mbglid), tag bie Sabtjlonier fo 
frühe fd)on gefchrtefeette €ontracte, Jahrbücher 
thvei Sieid;i unb eine fortgefejte SRet^e sen 

dpi tu* 

*) JMeoott an einem «nbertt Orte# 

**) Hantel 5/ 5. 25* 
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jl'>imitiellBeobadbtungen [jrtben fonnten; burd; fte 
allein haben fte jfdj eigentlid) bent Slnbcnfeit bet 
2Belt alb eftt gehilbeteb iöolf efttgejeidmef. 
3war ftnb webet töte aflronomifd>en 23er$cid)* 
niffe, noch ©ine ihrer ©d)riftctt auf uttb gefönt« 
men, ob jene gleich noch bern tlrijtofeleö jitge« 
fanbt werben fenntert; ittbejfett, ba(5 fte bieb 
«Solf nur gehabt bat, ifl ihm fd;ott rühmlich. 

Uebrigenb mttfS man ftd; an bet ©halbder 
UBeibbeit nid)t utifre 2Beu%it bcttfctt. £ie 
siBiffenfd)afteu, bic S5ab»)lon befaß, waren einet 
ubgefdtloffetten gelehrten Sunft anoertrauet, bi« 
bei bent 23erfnl£ ber Station jttlejf eine häßliche 
aSetriigerin würbe. ©bandet hieben fte, wal)ts 
fdteinlid) oon bet Jeit an, ba ghalbder über 
S8abt)lott betrfd)ten: beim ba feit 93eluö feiten, 
bie ^nnft ber ©elebrten ein ©rbett beb ©taatb 
uttb eine Stiftung ber Utegenten war, fo fdnneU 
cbelten biefe wabrfcbeiniid) ihren 25eherrfd,)ern 
bamit, bafj fte beit Stamen ihrer Station trugen, 
©ie waren Jjefpbilofopbeit uttb fanfen alb feld;t 
auch itt allen 93etn5gereten uttb fdmbben Äon* 
Iten ber Jpofphitofophie hinunter. Sßahrfd;eitu 
lid) haben fte in biefen feiten ihre alte Söffen« 
fchaft fo wenig, alö bab Xributtal in ©ina bi« 
(einigen, »ermehrf, 

% 2 ©Itlf» 



84 

©lüftid) unb jugleicb uitgldflid) war tiefe 
fdjbtte Erbfirede, ba fte einem SBergftricf) nabe 
lag, »eu welchem ft’d) fo »iel voilöe Sblfer bfn» 
rtbbrdngten, $ai äffprifdje unb 83abt)lonifd)e 
9teid; warb von Ebalbäeiti unb fDfebertt, biefe 
würben von ben geifern ubenviutbeit, bis jus 
lejt alles eine unterjochte SBüftc war unb ftd> 
ber ©ij beS 3Reid?$ in bie norbifcben ©egettben 
fjittaufjog. 5Beber im Kriege, noch in bet 
©taatSverfaffung b<*&en wir alfo von biefen Otei» 
d)en viel ju lernen. Sbre Eingriffe waren rob, 
ihre Eroberungen nur Streifereien, ihre politt» 
fd)e SÖerfaffung war jene elenbe ©atrapemSies 
gierung, bie in ben Stforgenlänbern biefer ©es 
getiben fad immer geberrfdjt fyat. ©aber benn 
bie unbevefiigte ©efklt biefer SUonarcbieeti: ba* 
bet bic ’oftern Empbrungen gegen fte unb bie 
3er|ibrung beg ©attjen burd) Einnahme Einer 

©tabt, burcb Einen ober jwei Jjiauptftege, 
wollte SlrbaceS fdbon nach bem erflen ©turj bei 
SleicbS eine 2lrt verbunbeter ©atrapen»2lri(io» 
Ivatte aufricbten; aber eö gelang ibm nid)t, wie 
überhaupt feinet ber SKebifcben unb 2Jramais 
(dien ©tdmrne von einer anbern dlegimentevers 
faffung als ber befpotifcben wufite. 2Juö bem 
9fomabenleben waren fie aulgegangen: ba$ 
9Jilb beö $tmige$ als eines JjauSvaterS unb 

©djeif# 
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Sd)cif$ formte alfo f^ve S3e^riffc ttttb ließ, (oj 
halb fte nid)t mehr in einzelnen ©rammen leb* 
ien, ber politifchen Freiheit ober ber ©emeins 
fyerrfchaft 9JJef>rcrev feinen Staunt* 3Bie ©ine 
Sonne am Jpimmel leuchtet: fb feilte and) nur 
©in Sftegent auf ber ©rbe fet;n, ber fiel) beim 
and) balb in bie (jat^e spradjt ber Sonne, \& 

in ben ©Ian$ einer irrbifchen ©ettheit bullte^ 
2Ule§ floß oon feiner ©nabe her: an feiner *per# 
fon hing alleö: in if>r lebte ber Staat, mit ihr 
ging er meiffeng unter, ©in 5?arem mar ber 
J£>of be£ gurften: er fannte nid)t$ alb Silber 
unb ©olb, Äuedjte unb SÄdgbe , Sanber, bie er 
wie eine SSeibe befaß unb Stenfdjenheerben, bie 
er trieb, wohin er wollte; wenn er fte nicht 
gar würgte* ©ine barbarifd)e StomabemStegie* 
rung! ob fte gleich aud) in feltnett guten gur* 
ften, wahre Wirten unb 93dter beb 53olfo ge« 
habt han 
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eher u n b Werfet* 

$Dte Sfteber fmb in btt ©efd)id)te btt ©eit 

trnrd) Ä'nege^thaten unb Ueppigfeit befannt, 

burd) ©rftnbungen ober eine beffere ©inrid)tung 

beS Staate haben fte ftd) nie ausgezeichnet* 

©in tapfre^ rcitenbeS Skrgbotf waren fte in eu 
item nbrbltcben A großenteils rauben £anbe: als 

fold>eS mar fett fte ba-3 alte äflThrifd&e 3?eid) um, 

beffen Sultane im Jparem trage fchlumroerten: 

fte ■entzogen ftd) and) halb bent neuen Slfforfe 

fd;en Seid?e. €bett fo fdbnell aber gertethen fte 

burd) ihren fingen SDejoceS unter eine fheugc, 

monardnfdre Jperrfd)af£, bfe zufezt an ^ rad/t 

tmb Ueppigfeit ben Werfern felbfl borgimj* ©nbs 
lid) mürben fte unter bem großen ©t;ruS mit 

jener gaumen gfutfc. tm Seifern bereinigt, bk 
Werften* Monarchen ju Herren ber ©eit er* 
höhte* 

©enn hei ©inem gthften bie ©efdjkhte 
©id)tung jtt werben fd^efnt, tft e3 beim Stifter 

be$ ^)etftfd)en S^eid^eö ©^rnS z ntan möge bieS 
©ot* 



©btterf inb, ben Srobrer ttnb ©efe$geber ber 
5Öb(fer, bon ben Hebräern ober Werfern, t>orr 
^erobot ober bon Xenopfyon befchrieben tefen# 
£>()tie gtveifel bat ber le^tgenannte, fd;bne @e* 
fd)id;tfd;reiber, ber ben feinem Server bereite 
bie 3’bee einer St;rop<5bie befant, bei feinen 
genügen in Elften wahre 91ad;rid;ten bott ihm 
gefammtet, bie aber, weit 6h;vuS lange tobf 
war, nach Slftatifcfyer Weife bon ihm nid)t an# 
berS als in jenem hohen £on bcS £obeS fpres 
d)tn fonnten , beit man in alten $5efd)reibnngen 
biefer Sßblfer bon ihren &&nigen unb jpelbeu 
gewohnt ifl. 3Eenopbon warb alfo baffdbe ge* 
gen SnruS, was ferner gegen 2td)itl unb Uh;ft 
feS warb, bei welchen bem ©id;ter aud; wahre 

9lad)ridhten ^um ©rmtbe tagen. gtlr nnS tfl5 
inbeffen einerlei, ob Sin er ober ber anbve ba$ 
SBahtere fage; gnug, SpruS nbevwanb Elften 
unb fiiftete ein Sfteid), baS bom mittellanbifcben 
fOIeer an bis jum 3nbuS reichte. Spat BEetm* 
Phon bon bett ©itten ber alten Werfer, unter 
benett StmtS erlogen warb, wahr gerebet: fo 
«tag ber ©entfdbe ftch freuen, baß er mit biec 
fern 53olf wal)rfd)etnlid; eines berwanbten ©tarn# 
mes tfl unb jeher feiner spritzen möge bie €t;ro# 

pÄbte lefem 
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Sfber btt große* unb g«ter £«?«$, wenn 
meine ©timme jn beinern ®rabmal in 9)afag«t* 
bd gelangen fbttnte: fo wtrrbe fte beitten ©tanh 
fragen, njarum bu ein folcher ©roherer wurbeft? 
SJebad)teff bu im jitgenblidwn £<mf beiner ©ies 
ge, woju bir unb beinen (üfttfeltt bie unjähligen 
SMfer, bie um5berfef)licf)en £anber, bte bu uns 
ter beine« Samen jwangft, nu^en foKten? 
konnte bein ©etft ihnen allen gegenwärtig fetm? 
konnte er auf alle fotgenben ©efdtlecftter fortles 
feenb wirfen ? Unb wenn bies nicht ift, welche 
?aft legft bu beinen Sachtonimen auf, einen 

fo jnfammengeftiften SbrngSpurpur jn tragen? 
©eine Sheile fallen aus eingnber ober bnkfen 
ben Etagenbett ju ©ruttbe, £>ieg war bie @e* 
fcf)id)te ^erftenö unter bett Sad) folgern ©nrul, 
©ein ©reberitngbgeift hatte ihnen ein fo holKd 
gtel »orgefteft, baß fte ihr Seid) erweitern 
wellten, aud) ba eö ttid)t mehr gu' erweitern 
War: fte perwuffeten alfo unb rannten aüent* 
halben an, biß fte gulegt bttrch bie ©hrfurd)t eis 
ttel beleibigten Setnbes felbfl ihr trauriges ©nbe 
fanbeit, Äaum jweihunbert 3fahr hat baS *pers 
ftfd)e Seid) gewähret unb eö ift jtt oerwunbern, 
baß e$ fo lange wahrte; benn feine SBurjel war 
fo fleitt, feine Slefte bagegen waren fo groß, 

baß es npthwenbfg ju SJoben ftürjen mußte, 
SBettn 



SBemt \* Me SWenfcbticbfeit fnt 9?eieb ber 
ffienfcfyfyett ^laj gewinnet: fo wirb matt au$ 
ihrer @efd;k&te juerft bem tollen eroberungS* 
gei(! etitfagett lernen# ber ttt irentgen ©enera* 
tiotten ttorbmeubig ftd) felbfl fcerberbet* 3br 
treibt 97Zcnfd)en wie eine beerbe, ibr binbet fte 
njte tobte SOJaffcn jnfamttten unb benft nicht, 
baf bennod) ein (ebenber @eift in i()nen fei unb 
baß wlleid)t ba$ le*te, äußerte ©tüf be$ 
58aue^ loöreiffe unb euch jerfchtnettre. 
Sfteid) ®itte6 SBolfS iß eine Santilie, ein wohl* 
georbneteö jpanSwefen: e& ruhet auf ftd) felbft, 
bemt e6 iß t>pit ber 9?atur gegrünbet unb ftefyet 
unb fallt nur mit ben feiten* ein sufammetu 
$ezmtttgene* Seich uon bunbert SJoiFern unb 
$<tnbm$wanjig $robin|en iß ein Ungeheuer,, 
fein ©taatSfbtper, 

ein fold)e$ mar ^erftenö SOTonardbie twn 
Anfänge an; fogleid) md) (£j)rn$ ^iten aber 
fiel fte al$ ein fold;e£ fetter ins 2luge« ©ein 
ibm fo ungleicher ©obn wollte weiter erobern 
aU fein 5$ater: wie ein Unftttniger ging er auf 
SfcflWtcn unb Äthiopien lo«, fo baß faum btt 
junger ber 9ß&ffe if>n ^urufjutreiben uermoebs 
ttf 3Ba$ batte er nnb fein Seid) baoon? was 
für Sagen uon ihm batten bte eroberten £an« 

§5 ber? 



ber? Crr 'nemnlflete Slegupten, jerflbrfe bte 
pvad)tigen £()e6aifd)eti Tempel ttnb jUtttfibenf« 
male; ein ftttnlofer 3evfl&rer! (grntorbete ©e* 
fcblechter eiferen fidf> in attbent ©efd)lechteytt; 

begleichen ©erfc aber erfegen fich nie, CRoch 
fe$t liegen fie in ihren £t um nient unburd)fud)t 
unb beinah uimer|tanbett; jeher ©anherer flucht 
beut ©ahnfuut beS Jtrmtfeneu , ber mtS biefe 
(Schale ber alten ©eit ohne Urfaehe unb Jmef 

raubte* 

«Kaum hafte ben gambpfeS feine eigne ©nt 
geftraft: fo fuhr felbfl ber weifere SaviuS fort, 
wo Jener cS gelaflen hatte* (Sr bekriegte bie 
©cpthen tmb Snbier; er plunberte bie Xbracier 
ttnb SKacebonier; mit allem erbeutete er nichts, 
als bag er in Sftacebonien ben gttnfen auljkeiis 
te, ber ein ft bem lejtett Könige feines 9tamen£ 
bie glamme ubcrS jpaupt wehen füllte* Uttc 
gluHidf) |og er gegen bie ©ried)en; noch tut* 
gluflid)er fein 3tad;folger BEerreS unb wenn 
man nun in biefett befpotifd;en ÄriegSjugen baS 
33er£eichni$ ber @d)tffe unb Sollet* liefet, bie 
bie gatt$e ^erftfd;e ©eit bem tollen grobrer $ol* 
kn mugte, wenn man bie Slutbaber betrad)tet, 
bie bei jeber gmporung ungered)t ; unterjod)ter 

Sauber am gupbrat, am 9til, am 3nbuS, am 
Slra* 
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SlrareS / am .ftafyg angericbfet würben, bamft 
nur baS, was einmal ^erftfcb (goß, mich *per» 
ftfcb bliebe; uid;t weibifd)e 2:brauen, wie 9£er« 
re§ oergoß, ba er feine unfd;ulbigen Sd;lad;t* 
fd;aafe über fab, blutig? 2 brauen beS UttmutbS 
wirb man weinen, baff ein fo unftnnigeS, «8&Is 
?crfeittblid;eS $eid; ben Olameu eineg SpruS em 
feiner Stirn trage. Statte <?tn ^erfffefjer 53er« 
wdfter ber Sßelt fold;e 9feid;e, Stabte unb 
•Denfmale, als er jerflbete ober jerfibren wollte, 
a?abt;lon, 2bcbe, Sibott, @ried;entanb, 2ltbe* 
gegruntet ? fonnte er fte grunben? 

SS i(f ein hartes aber gutes ©efej beS 
ScbiFfafS, baß wie alles Hebel fo and) jebe 
ltcbcrmacbt ftd> felbjt berühre. ^crfienS 53er* 
fall fing mit feem 2obe SpvuS an unb ob eö 
ftd) gleich / mfonberbeit bind) SariuS SlnfFalten, 
nod) ein 5al)tbunbert bin oou außen in feinem 
©lattj erhielt: fo nagte bod; tn feinem Snnern 
feer Sßurrn, ber in jebem befpotifchen 9ieid; na« 
get. SpruS theilte feine #errfd;aft in Statt* 
halterfcbaften, feie Sr nod; burd; fein Ülufehen 
m Sdiranfett erhielt, ittbent er eine fd)ttelle 

Sommunication burd; alle ^ffebinien errichtete 
unb bardber wad;te. 'Sarins theilte bas 3?eid>, 
wettigßens feinen JpoflFaat nod; genauer ein unb 

ffattb 
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ffattb «uf ferner hoben ©teffe als eilt gerechter 
unb tätiger .£errfd)er. 33alb aber würben bie 
groffett £ontge> bie juttt befpetifdten 3:^ron ge* 
bof)ren waren, tprannifdje 2Beid}iittge: ;3£erre#, 
fel&fl auf feiner fdbintpfltdKn gluckt au« ©ries 
dtenlattb, ba er auf ganj anbre Dinge hatte 
benfett foKett, begann fd;on 51t ©arbe« eine 
fd)dnb!id)e Siebe, ©eine nteifien 9tacbfolger gin* 
gen biefem SBege ttad) unb fo waren 25e(ted)Un* 
gen, ©mpbrungen, Sßerrdtbereien, SRerbtbas 
ten, unghifticfye Unternehmungen u. f. beinab 
bie einzigen 58?erfwiirbigfeiteit, weld;e bie fpd* 
tere @efd>id;te Werften« barbeuf. Der ©eift 
ber ©beln war eerberbt unb bie Unebefit »ers 
barben mit: julejt war fein Siegent feine« Se« 
bett« mehr ftc&er: ber Stroit wattfte auch unter 
feinen guten gitrfreti, bi« SKeranber nach Slften 
brad) uttb tu wenigen ©d)Iad)ten bem t>on in* 
nett mtbeoefligten ifteid) ein fttrd)terlid)e« <?nbe 
mad)te. >?um Ungtüf traf bie« ©d)iffal einen 
dtbnig, ber ein beffere« @{üf eerbiente; uni 
fdbulbig bdßte er feiner 93orfabren ©tlnbe unb 
Tarn burd; fd)dnbtid>e SSerrdtberet um. SJBetttt 
©itte @efc£)tcbte ber 2BeIt utt« mit großen 23udbs 
flaben fagt, baß Uttgebunbenbeit ftd) felbjl t>er« 
berbe, baß eine ©retgett * unb faft ©efejlofe 
©ewalt bie furdjtbarjfe ©cbwadje fei unb jebe 

wet« 
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weiche @afrapem3tegierung fotx»ol>I für ben 3tes 
getiten als furS 33olf ba$ unheilbar#* ©ift wers 
be; fo fagtS bie *Perftfche @efd)id)te« 

Stuf feine anbere Nation hat baljer aud) 
biefeS 9?eid) einen gättfligen ©influfl gehabt; 
bentt eS jerfibrte uttb bauete nicht: eö jmang 
bie ^romujen , biefe bem ©urtel ber «fionigiti, 

jene bem Jpaar ober J)alSfd)muF berfelben, eis 
ttett fd;tnipfltd)en £rtbut 311 polten; eS FmJpfte 
fxe aber nicht burd) beffere ©efe^e itnb ©inrtdjs 
tungen an einanber« s2lller ©latij, alle ©ot» 
terprad)t unb ©otterfurdjt btefer SJfonardhen ifl 
mm bal)ttt: tf>re Satrapen «nb ©thtjllinge ftnb, 
wie fte felbjl, 2Ifd;e unb bfe Stalente, bie fte 
erpreßten, ruhen t>ieffeid>t gleichfalls ir\ ber ©rs 
be« Selb# bie ©efcbidhte berfelben i# gabelt 
eine gabel, bie ftd) tm 93?unbe ber Sftorgenldns 
ber unb ©rted)en faft gar itid>t verbinbet« Slud) 
bie alten ^)erftfd)ett Sprachen ftnb tobt unb bie 
einigen $e#e ihrer Jperrltd)Feit, bie £n!mmem 
9>erfepoItS ftnb neb# ihren fdh&tmt ©chrfftjugeri 
unb ihren Ungeheuern 23ilbertt bi^fjer unerHdrte 
Sftuinem DaS 0d)iffal fyat ftd) gerdd)et an 
biefen Sultanen: wie burd) beit giftigen 2Btub 
Samum ftnb fte von ber ©rbe verwehet unb 
tt>Q wie bei ben ©riechen ihr Slnbenfen lebt, lebet 
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eö fchimpflid), feie ShaftS einer Sftithntreicheu». 
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Sa$ emsige, was utiS bie Jeit »on Senfs 
malen beb ©eitles ber Werfer gegimnet l>atte, 
mären bie Sudjer ^oroafterS, wenn bie 2led)tbeifc 
berfelbett erwiefett wäre. *) 5Iber al» 58äd;et 
fägen fte fleh fo wenig jtt mand;ett anbern 9l«d)s 
tickten »on ber Sleligiott biefeS SSoIfeS; fte treu 
gen auch fo offenbare 3J{erfmale einer SBermü 
fd)ung mit fp.itern Meinungen ber SSrantanett 
unb ©hriflett an ftd>, bag matt mir bett @rtitti> 
ihres 2<{trgebaubeS ft'tr äd)t anerfennen unb fol* 
cfyea fobattn leidet an ©teile ttnb £>rt bringet* 
mag. Sie alten Werfer nämlid) waren, wie alle 
wilben iufonberbett 83ergnationett, löerebrer bei* 
tebenbigen SBeltelemente; ba bieS Sßotf aber nicht 
in feiner 3lol)beit blieb , fonbern bttrd) ©iege 
beinah bis sunt tjf>dt)flen ©tpfel ber Ueppigfeit 
aufllieg; fo war eS und) 2lflattfd)er SBetfe notl)s 
wenbtg, bag eö and) ein burchbachtereS ©pflettt 
ober (Eercmoniel ber SKeltgiott befant, welches 
ihm bentt fein Joroajlcr ober 3erbufd;t, unters 

flnjf 
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fli'ijt »ont $bm'ge Sariug Xmftafpeg gab, Sffetts 
bar liegt' in tiefem ©»fteitt tag (feremottiel bei* 
ijOerfifd)ett Stegimentgoetfafiung jtrnt ©ruttbe: 
»sie feie fieben güiflen um beit Sbron beg $cs 
nigg fteben, fo (leben feie fieben ©eiffer »er 
@ett nnb »errieten feine 53efe()Ie burd) alle 
SBelten. Svntujb, tag gute Sidjttrefen b«t mit 
beut gtirffen ber ginfleriiiß SHbrimait uttattfl>6r^ 
lief? 51t fämpfen, itt welchem .Kampf ibm alle« 
©ute bienet; ein ©taatgbegrif, ber felbfl burd) 
9>erfenifttatiottett ber geittbe 'Perfteng, bie im 
Jenb-.flöcfia burdigättgig alb Sietter ilibrimaitS, 
de bbfe ©eifier erfebeinett, itt fein »blligeg £id)t 
tritt. Sind) alle ftttlid;en ©ebete ber SReligiott 
ftnb polttlfd): ffe br;iebeit fiel? auf bleitttgfeft 
bei .ftbrperö 1111b ©eifleg, auf ©intradft in beti 
gamilten unb wecbfelfeitigen Sienfleifer; fte entt 
ffeblen beit 3lcferbau unb bie ^flanjutlg ttüjlis 
(i;er 93aume, bie Slugrcttung beg Ungejieferg, 
bag aud) alg ein Jipeer bbfer Santenen in leib» 
lieber ©efialt erfd>einet, bie Slcbtfamfeit beS 
©ol)l|lanbeg, bie frühe QBafjI unb grudttbar» 
feit ber bie ©rjiebuttg ber flittber, bie 
®erebrung beg jfbttigg unb feiner Steuer, bie 
Siebe gegen beit ©taat; mtb bieg alleg auf sper» 
ftfebe ffieife. Äurj ber ©rttnb biefeS ©9 fremd 
erfebeinet burd* ftd> felbfl alg eine pditifebe 0fe» 

li* 
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Iigfoii/ wie (tc jti SaduS g^n nirgenbs aU 
in einem *Perfer?9tetc& bat erbad)t uub einejefu^rt 
werben mbgen* Blotbwenbig mußten habet alte 
Otationalbegriffe unb Meinungen auch be£ 3lber& 
glauben* $um ©runbe liegen* Saljin gehört 
bie SJercbrung be* geuer*, bie bei ben 9Zapl)tbas 
Quellen am Äafpifctyett SDieer gewig ein alter 
©otteäbtenjl war/ obgleich bie Srri#tuug bet 
geuertem^el ttad) SQBetfe in fielen ©e* 
genben ftd) au* fydtern ^erfeftreibt* £)ae 
bin gehört fo mancher abe.rgldubifcbe ©ebraud> 
jn Reinigung be* töbrperö unb jene ungeheure 

gurd)t »oi* ben Sdttu>?jett , bie faft bei jebem 
ftnnlicben ©egeitganbe ben ©ebeten , SBunfcbert 
unb SBeibungen öer Warfen junt ©rutibe liegt 
SlUed bie* seigt, auf welcher niebern ©tuffe ber 
@ei{ie*;Sultut barnal* noch ba* ^Jolf geflattben*/ 
bem 51t ©ut biefe Sfteltgton erfunben warb; unb 
bie* wiberfyricbt abermals bem S3egrijf nid;t> 
ben wir »ott ben alten Werfern haben. Set 
Heine iEfjcil bfefe* ®t))l:em* enoltcb / ber auf a\U 
gemeine begriffe ber Jlatur au^aebt / ijt »blifg 
au* ber £et>re ber Sföagier gefd;bj>ft/ welche et 
ttac^ feinet ffieife nur reiniget unb »erebelt St 
unterwirft beibe *})rmclpien ber @d)bpfung, ba* 
Stcbt unb ©uifel/ einem unenblic^en bbbent SSe* 

fett/ ba$ *t bie ©renaenlofe geit nennet/ lagt 
allent« 
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Bitfeld) ergiebt fid) aug biefeni Urfprung and) 

bie Urfad)e, warum biefe 3ieligioit nid)t jit jener 

©effigfeit einer 93ratnanen s ober ?ama’g s C?inridf)5 

tung Fomrnen Fonnte. Cag befpotifd)e 9ieid) war 

lange »er ibr eingeridjfet, uttb fo war ober würbe 

fte nur eine 2lrt ÜJ?6nd)g=Religion, bie il)re fei)« 

reit jener ©inrid)tung begnemte. Cb nunCariug 

gleid) bie SKagier, bie wirFlid) ein «Reid&gjtanb 

^erftenS waren, gewaltfant unterbrüFte nnb bage; 

gen biefe Sieligion, bie bem Äbnige mir geizige 

gefeln anlegt, gern einfdl)rte: fo mußte fold)e 

immer bod) nur eine Seite, wenn gleid) ©in ^abr* 

bnnbert f)iti, bie berrfcbetibe ©eFte werben. 5Beit 

umber bat fid) atfo ber ^euerbfeitfl anggebreitet, 

jnr Stufen über ÜÄebien big nad) jvappabocien 

bin, wonoeb ju Strabo feitenSeuerFapellen|fatn 

ben; jnr 9fed)ten big an ben Snbiig. Ca aber 

bag !J)er|tfd)e 9feid), »oti innen jemittet, unter 

Slleraitberg ©luF obllig bablnfanF: fo war eg aud) 

ni.cbu © mit 

attentbafben baß25bfe »om@ufeu ilberwunben unb 

julejt alleg oerfdblungcn werben, baßgnieg fid) in 

ein feligeg Sid)treid) enbe. «Don biefer ©eite bet 

trad)tet wirb 3<>roa(terg ©taatg Religion eine 2frt 
pbilofopbtfdKr Stbeobicee, wie fte feine ;3eit unb 

bie 23egriffe, bie in i()r b^rf^f«» ,• gewahren 
fonnten. 

• V --'.1 ,r- 
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mit biefer feiner ©tantbreligion am ©nbe. Shr* 
fteben Amßhab:panbb bienten nicht mehr unb lein 
S3ilb beb £>rmujb (aß mehr auf bem sperftßhen 
ghrone. ©ie batte alfo it>vc ^eit überlebt unb 
mar ein ©djattenbilb, wie bie 3«bißhe Aeligioti 
außer ihrem ganbe. Die ©riechen bulbeten fie, 
feie SJiahomebaner »erfolgten fie enblich mitunfägs 
Iid)er Jjarte unb fo entßol) ihr trauriger 9leß in 
einen SEBinfel Snbienb, wo er wie eine Stummer 
ber sßovwelt, oßneUrfach unb Abficht, feinen al* 
ten, nur für ^erßenb SOionarchie beßimmten ©lau* 
beit unb Aberglauben fcrtfejt unb ihn, »ielleid)t 
»bne baß erb felbß weiß, mit Meinungen ber »M* 
fer, unter weld)e ihn bab ©dßffal geworfen, »er* 
mel)ret bat, ©ine SSermehnmg fold^er Art i|t 
sftatur bet ©ad?e unb ber Seiten: benn jebe Sffe» 
Iigiott, bie aub ihrem urfprßuglidjen 58oben unb 
greife t>erauSgerifleu iß, muß »on ber lebenbigeu 
©eit ©inßuffe annebmen, mit ber fie lebet. Ues 
brigenö iß ber Jjaufe ber Warfen in Sntien ein 
vuljigeö, einträchtiges, ßeiffigeb 93olf, bab aud) 
alb ©efellfchaft betrachtet, eb manchen anbernSftes 
ligionen jiworthut. Sie unterßußen ihre Armen 
mit großem ©ifer unb oerbanneu jebeb ubelgefitte* 
te unoerbefferliche Slitglieb aub ihrer ©emeine.*) 

III. ^e* 

*) A i e b u h r b Sfietfebefcbteibung 48- **• ß 



?e!)f Hein erfcbeinen t>fe jTjc&.räer, wenn man 
fte unmittelbar nad> beit Werfern betrachtet: fleiit 
mt ihr £attb, arm bie9Me, bie fte in ttnb auf. 
fer bemfelbcn auf bern ©dtattplaj bet SÖclt fpieU 
teu, auf welchem fte fafi nie gröberer waren. 3«ä 
befeit babeu fte bmeft ben 2ßtllen beg ©d/iffalg 
nttb bttrd) eine «Reibe seit Skraitlajfungen, bereit 
llriadben ftcf> leidet ergeben, mehr alg irgettb eine 
2Jftatifd;e Nation auf anbre 23Mfer gewirfet; ja 
gewtfjerntaaße ftttb fte, fowobl burebbag gltriften» 
tb»m aig ben SRabomebanigmug, eine Unterlage 
be6 ^‘^eften Steile bei- 2Beltauff(dru.ig worben. 

ein augnebmenber Unterfd;ieb iffg febon, baß 
bie Hebräer gefdjriebene Slttnaleit ihrer SBegebcn« 
betten aug Beiten haben, in benen bie meinen jett 
öttfgeflarten «Rationen noch nicht fdtreiben fonn« 
en, fo ba§ fte btefe SRadnicbten big sumUrfpruin 

ge ber «Seit bmaufjuftlbren wagen. «Roch t>or. 
tbetlb«rter unterfd;eiben ftd) biefc baburd;, baß ffe 

® 3 nid;t 
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nicht au§ JpierogltRpben gefdb&pft ober mit folgen 
»crbunfelt, fonbern nur auö ©efcblecbtregiftern 
entlauben unb mit bifiortfci)en Sagen ober Siebern 
nemebt ft'ttb; burd? n>etd>e einfache ©eßalt i(>r 
bffiorifeber SBertb offenbar- junimmt. Subltdy be* 
fomtnen biefe Srjdbtungen ein merfioürbigeg ©e« 
«>id)t nod) babureb, baß fte at§ ein göttlicher 
©tammeSoorjug biefev Nation beinal) mit aber« 
glättbifdjer ©eroiffenbaftigfeit Sfabrtaufenbe lang 
erbalten unb burd; baö ©brißentbum «Rationen in 
bie Jijänbe geliefert ftnb, bie fte mit einem freiem 
al3 Subengeifi unterfudbt unb beßritten /erläutert 
unb genujt hoben. Sottberbar iß$ freilicb, baß 
bie «Racbridbten attbrer «Rationen ooit biefem Sßolf, 
infonberbeit SRanetbonS beet OiegoptetS, fo weit 
t>on ber eignen ©efebiebte ber JTpebräer abgeb« 5 <n* 
beffert, wenn matt bie lejte unpartbeiifd) betrad)s 
tet unb btn ©eiß ihrer ©rjäblung ftd; jtt erfläreti 
weif: fo oerbient fte geroiß mebreru ©tauben als 
bie «Berläumbungen frember, »eradjtettber Silben« 
feittbe. 3d; fd)änte ntid> alfo nicht, bie ©cfcbid)te 
ber Hebräer, tvie fte fotdje felbß erjäblett, 5um 
©tunbe 51t legen i umnfebte aber betntodb, baß 
matt and) bie Sagen ihrer ©egtter nicht bloß 
«erad;tete, fonbern »ujte. 

3us 
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Zufolge alfo ber dltefTen 9tationaIfagen ber 
Hebräer Fant ihr ©tammbater aB ©d;eiF eine* 
9Bmabett$ugef? über ben gupbrat unb jitlejt ttad) 
*)>aldfi{na. Jpicr geftet e6 ihm, n>ett er unbehius 
berteit 9Ha$ fattb, bic Jebenäart feiner Jptrtenbors 
fahren fovt$ufefcen uubbem©ott feiner ®aternad) 
©tammeSart $u bienetu 3m britten ©efd;led;t 
5ogen feine 9lad;fommen burd) baS fonberbare 
©Inf gitteS au£ ihrer Jamtlte ttad) 2legt;pten unb 
festen bafelbfb, unbemtifd;t mit ben £aube6eitm>ob* 
nein, ihre J)ivten Lebensart fort; bB fte, man 
metß nid)t genau, in roeld;er©eneration, bonbern 
bevachtltd;en ©ruf, in bem fte fd;on aB Jurten 
bet; btefem 55oIF feptt mußten, bureb ihren Muftis 
gen ©efejgeber befreiet unb nach Arabien gerettet 
nmrbetu Jjter führte nun ber große SDFattn, ber 
größte ben bie$ 5BIF gehabt hat, fein 2öerf auS 
uttb gab ihnen eine ^Berfaffuttg, bie jwar auf bie 
Religion uttb SebetBavt ihreä ©tamnteS gegrütts 
bet, mit 2legt;ptifd)er@taaBroeBbett aber fo burdh* 
flod;ten n?ar, baß auf ber ginett ©eite bag 33olf 
aui> einer Olomabenhorbe ju einer cultmirten 9taa 
tion erhoben, auf ber anbern jttgleid; bon2legppa 
fett b&Uig weggelenft werben feilte; bamit ihm nie 
weiter bie Stift attfdme, ben 23obett be6 fd;war$ett 
Sauber §u betreten* SBttuberbar; burd;bad;t ftttb 
alle ©efe^e Sftofeg : fte erßrecfett ftd; bom ©rbße* 
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Jfen btb gum $feinffen, um ftd> bei ©etffe^ feinet 
Nation in aßen Umfldnfcen beb Sehens ju bemdd)* 
tigenc unb wie BJofeb fo oft fagt, ein en>igeb@es 
feg gu werben, Slttdß war biefe überbaute ©e* 
feggebung nicht bab ©er! ettteb Sfugettblifb; ber 
©efe^geber tßat hinju, naeßbem eb bie Untfidnbe 
foberteit unb lief nocl> oor bem Slubgattge feinet 
Sebettb bie gange Nation ftd) gu ihrer funftigett 
Sanbebnerfaffttng $erpflid)ten. Biergig 5af>re hielt 
er firenge auf feine ©ebote, ja meßeießt mußte 
and) beßmegen bab Bol! fo lange tu bet SlrabU 
fd;en ©ufle mellen , bib nad> bem £obe ber er* 
flett hartndtfigen ©eneration ein neueb, tu biefett 
©ebrduchett ergogeneb Bol! ftid) benfelbeit o eilig 
gemäß im Sanbe feiner Batet einrichten Fontite* 
Seiber aber warb bem patriotifdßen Sftann btefer 
SBunfcß nicht gewähret! ©er bejahrte Blofeb 
flavb an ber ©rettge beb Sanbeb, bab er fud>te 
unb alb fein Bad)folger baßm einbrang, fehlte 
cb i(>m an Slttfeßeti unb 9?acßbruf, ben Entwurf 
beb ©efeggebers gang gu befolgen. Blau fegte 
bie Eroberung nicht fo mit fort alb man foßte: 
man theilte unb vußete gtt früh* SDie mächtig* 
pen ©tdmme riffen ben grlßeßen ©trid) gnerft 
an fkß r fo baß ißre fdßwdchent Btuber faurn 
mm Stufenthalt fanben unb Qin ©tantin ber? 
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felbett fogar t>ert()ci(t werbett mußte. *) lieber* 
bnu blieben siele Heine Optionen imganbe: 3f* 

ntel befielt alfo feine bitterflen ©rbfeinbe unter 

ftd> unb ba6 Saab entbehrte son außen nnb in* 

neu ber vunben Seßigbeit, bie i()m feine sorge* 

zeichneten ©renjen allein getsdhren fonnten» SBa& 
mußte au£ biefer uusollbommeuen Anlage anbeiB, 

äB jene 9teihe nnftd)cver feiten folgen, bie baö 

emgebrnngene 2$elf fall nie zur 9tuhc bemtmett 

ließen» Sie Heerführer, bie bie 9botl) ensebte, 

roareit meijletB nur jbveifenbe Sieger, unb ba ba$ 

$$clb ettbltch Wenige bebaut: fo hatten biefe bod) 
mit ihrem er^tieti r tu Stamme zrrtheilten Sanbe 

fo siel ju fd>nffen r baß ber britte zugleich 

lezte $bnig beß ganzen, in feinen 3H>eilen nicht* 

Zufammenhangenbeu SfteidB mar. günf @ed)ö* 

tl)eile be£ Sanbeö fielen sott feinem 9bad)fotger ab 
unb tsa3 botmte jezt aus %\x>t\ fo fd)tsad)en Äb» 
ntgveid)en tserbett, bie in ber 9lachbarfd)aft mad)* 

tiger geittbe ftch felbjl unaufh&rlid) bebriegten?. 

Da« Äbnigreid) Sfrael hatte eigentlich feine ©e* 
fezmdßige ©onjtitution ; e$ ging baher frembett 

SanbeSgbttern ttad;, um nur mit feiner sieben* 
© 4 bub< 

*) ©er Stamm ©an befam eine Scbe oberhalb unb 
Zur Stufen be3 Sanbetf. 0. hinüber bett ©eijl 
ber (Ebrdifcben ^oefte ©b* 2. 
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bu^Icrttt/ Me ben alten recbtmdgigen fattbeggott 
mehrte, nid;t jufammenjuftieffen. üiatdriid) alfo, 
ba^ nad> bei- Sprache biefeg 93olfeg in gfrael fein 
©ottegfihcbtiger .König mar: benu fonff märe fein 
Sßolf ttad) 3cnifalem gemattbert unb bie abgeriffes 
ne 9tegentfchafr tjatfe aufge&bret. QJlfo taumelte 
111(111 1,1 6er unfeligften ütad^abmung frember 6its 
teil «nb @ebrdud)e fort, big bev JTouig ton 2If» 
fbiien fönt unb bag ficine 9leid> mie ein gefun* 
beneg 58ogelue|i raubte, ©ab anbre .Königreich, 
bas meuigitcns auf ber alten SSetfaflung jmefer 
niadKiger Könige unb einer beoeftigten Jjjauptffabf 
mbte, hielt fid) einige ^eit länger, aber and) nur 
fo lange, big ein ffaiferer Ueberminber es ju ffch 
reifen mollte. ©er Sattbeermrifler 9febucab;9fes 
jar fam unb mad;te feine fdjmadten .Könige erff 
Sinbbar, fobanu nad) ifjicm 3ibfail ben (ejten 
junt ©flauen: bas {anb marb nermhffet, bie 
^lauptffabt gcfd)leij't unb 3fuba in eine fo fd;ims 
pfiidiefined)tfd)af( nach «Sabel geführt, mie^frael 
und) SJfebien geführt mar. Silo ©taut betrachtet, 
fanu alfo bannt ein 93olf eine eleubere ($ieffalt 
barfreüen, bieg, bie ^Regierung jmeener Könige 
ausgenommen, in feiner @efd;id;te tarjfellt, 

3BaS mar bauen bie Ulfache? ?0?id> bünft, 
M? gotge biefer grjahlung feib|d mache fte flnr: 
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beim ein ?anb bei fo fd;Ied;ter Scrfaflutig oon in> 
neu unb außen fonnte an biefem £>rt ber $ße(t 
unmoglid; gebeibetu SBenn Saoib ßIcid> bie 
aöufte bib jum ©itpbraf bin burchftreifte unb bas 
mit nur eine gr&ßere 5ftad)f gegen feine 9?ad)fol» 
gev reifte, fonnte er bamtt feinem Janbe bie $es 
fligfcit geben, bie ttym fehlte, ba ubevbem fein 
©4 beinab am fublicbett (Jnbe be£ 9ffeid;6 lag? 
©ein ©obn brad)te fventbe ©cmablinnen, Jpattbel 
nnb UeppigFeit iny Sanb; in ein Sattb, baö wie 
bie oerbunbete ©djmeia nuvJ)ivten unb äfcferleute 
nabven fonnte unb fold;e roirflid) in ber größeren 
SKnjabl 3» «abren batte. Superbem, ba er feinen 
4?«nbel größtenteils nicht burd) feine Station, fon* 
bern bureb bie unterjochten ©bomiter führte: fo 
mar feinem Königreich ber Staub fchablich. ile> 
berbanpt bat ftd> feit SKofeö fein ameiter ©efejge* 
ber in biefem $3olf gefmtben, ber ben t>om 2tn* 
fange an zerrütteten ©taat auf eine ben feiten 
gemäße ©runboerfajfung batte aurüff%en m'ogetu 
Ser gelehrte ©taub oerftel halb, bie Eiferer furb 
Sanbefgefej batten Stimme, aber Feinen 2(rm, 
bie Könige waren mcifienb äBeichlingc ober @e« 
fd)bpfe ber ^rieffer. Sie feine Oiomofratie alfo, 
auf bie eS SKofeS angelegt batte unb eineQfrt tbeo* 
Fvatifcber 9}?onard)te, rote fie bei allen 5ßolFem 
biefee ßvbßricbS boll SefpotiSnutS berrfchte; aroei 
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fo entgegcngefejte Singe flvitten gegen etitnnber 
«nb fo mußte baS ©efej fDfofeS bcin Sßolf ein 
©flaoengefcj meroen, ba eS tl)m polein 
©t'i'ej ber grdi^cit feptt follte. 

Wtt bem ?guf ber Seiten warb e§ jwar an* 
berS, aber nict)t beffer. 9U3, oon ©pruS befreiet, 
bie 3uben auS ber ©efangenfefjaft in geringer 9ln* 
jaiit jtmif lauten, batten fte ntandjeb autre,nur 
feine debte politifdje ©erfajfung gelernt; wie Ijdt» 
teu fte fold)e and) in SMfifprien unb Gtbalbda lernen 
tnbgen? ©ie fd)wanften jwtfdjen bem Surften» 
«nb sprtefferregtment, baueteu einen'Stempel, als 
ob fte mit fold)ent attd? üKofeS unb ©alomo’S Seit 
jnruf batten: fljrc 3leligiofitdt warb jejt ^H;ari» 
fdiSmuS, i(>re ©elebrfantfeit ein grdbelnber ©pt» 
bemni’, , ber nur an gittern iBudte nagte, tl>r d'a» 
triotiSmnß einefned)tifcbe2fubduglid)feit an» miß» 
»erjlanbne alte ©efej, fo baß fte allen.benac&bav* 
ten Dlationett bamit mdclrttid) ober ladberlid) untrs 
fern. Sbr einiger Srojt unb ibve Jjoffmntg war 
auf alte tSJciffagttngen gebattet, bie eben fo miß» 
terjlattbeit, ihnen bie eiteljfe 2Befnji>errfd)nft 511* 
ftd;crn feilten. ©0 lebten unb litten fte Sabrl;tm= 
leite ()iu unter ben ©riedtifeben ©prent, unter 
Sbumdcru unb SR&ntern, bis enblid) bnvd) eine 
Crbit/enmg, bie in ber @efd)id;te faum ibteS @let* 
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eben fmbet, fctvof)I baS fmtb als bie Jpauptflabt 
tinterging, auf eine SBcife, bie bcn meufd;enfmmbs 
!id;en Ueberroinbcr felbft fc&mcrjtc* 9hm mürben 
ftc in alle Sauber ber 3{&mifd;on ®elt ^erfreuet 
imb eben jur 3eit ber ^evflreuunq ffnß ftd; eine 
SBlrfung bev Suben aufs mcnfd;!id;e <23efcl;ted;r 
an, bie mau non ihrem engen taube fyinauß ficf> 
febmerlid; batte benfen mögen: beim meber als 
ein StaatSroeifeS, nod; als ein ÄriegSgclchrteS , 
am meuigfen aber als ein 28if|cnfd;aft ? unb 
dlunftcvftnbenbeS bähen fte fid> im ganzen 
Sauf ihrer @efd)id;te auSge$eid;nct. 

Äurj nämlich t>or bem Untergange beS Subu 
fd;en Staats mar in feiner SOZitfe baS 6(>ri!len? 
tbum entlauben, baS ftd; Anfangs nicht nur nid)t 
bem 3ubentl)iun trennte unb alfe feine heiligen 
S3üd;er mit:annahm, fonbern and; bor^ugltd; auf 
biefe bie gbttlid;e ©enbimg feines SOZefftaS baute. 
£)urd;S ©hri(!entl;um Famen alfo bie 23ud;er ber 
Snben in bie j>dnbe aller Nationen, bie ftd; $u 
feiner Sehre befanuten; mithin haben ftc and;, nad;s 
bem man ftc bevftanb unb gebrauchte, gut ober 
«bei auf alle chriftlid;e Zeitalter gewirfet, ©nt 
mar il;re SßirFung, ba SQZofeS @efc$ in ihnen bie 
Sd)ve t>om Einigen ©ott, bem @d;bpfcr berSBclt 
|um ©runbe aller ^hilofophtc init> Religion mad;* 
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U unb i'on biefem ©ott tu fo tvicl Siebern uitb fei)* 
reu biefer Schriften mit einer SBurbe utib drhas 
fcenbeit, mit einer grgebmtg unb Sanf&arfeit fprad), 
an welc&c weniges fünft in ntenfcbliebett ©dbriften 
reichet* 'Man öergleiche biefe 53 d cb er nicht etwa 
mit bem @d)uftng ber Sinefen ober mit bemSabc 
ber unb 3enD::^c$a ber Werfer, fonbevn felbjt 
mit bem fo oiel jungem Äoran ber 5)?ahomebas 
tm*, ber bod) felbfi bie Sehren ber 5uben unb @hru 
ften getutjt bat: fo ift ber Sorjug ber bebraifchen 
©djriften bor alten alten SfteligtonSbuchent ber 
srpo'ier unoe-rfennbar* Sind) mar e£ ber menfchli= 
d;en SBtßbegterbe angenehm, über baS Witter uttb 
bie ©d)bpfung ber 28elt, über ben Ursprung beS 
fScfen tu f, aus biefen Suchern fo populäre 2lnt* 
morten 51t erhalten, bie feber tverfteheu unb faflen 
fountcj bie gan^e lel)rretd)e ©efthichte beS Solls 
itnb bie reine Sittenlebre mehrerer Sucher in 
biefer Sammlung ju gefd)weigetu Sie 3eitred)s 
nuttg bei* 3’uben möge fcptt, wie fte mode : fo 
harre man an ihr ein angenommenes, allgemeines 
SßaaS unb einen gaben, woran man bie Segebens 
feiten bev2öeltgefd)id)te reihen fonnte* Siel ans 
bre SovtheUe beS ©pvachftcigeS, ber SluSlegimgSs 
lauft unb Dialeftif ungerechnet, bie freilich and) 
an anbern Schriften batten geübt werben mögen* 
Surd; alles bieS tyabm bie @d)riften ber Hebräer 

eh»s 



109 

cfynftveitig vcrtbeilhaft tu bie ©efct;icl>te bei* 
20?enfcl)f>eit gewirfet* 

JJnbejfen iftß bei allen bicfen 95ortbeilen eben 
fo imoerfennbar/ba{5bie.S9ii£beutunguub ber$0?i3* 
braud; biefer Schriften bem menfdjltcheu 93evflaii* 
be auch SU mancherlei 9fad;theil gereicht habe, tim 
fo mehr, weil fte mit bem 2(nfehen ber ©bttlid;* 
feit auf ihn wirften. 2Bie manche tf)bvid;tc ,ffoemo* 
gottie ift au6 ?Kofe6 eittfad; * erhabner ©dhbpfunaßa 
gefd;id)te, wie manche harte Sehre unb unbefviebi* 
gettbe Jphpothefe au6 feinem älpfet* unb Sd)langen» 
bi$ beroorgefpontten worben! Sahrbunbevte lang 
ftnb bie Diesig Sage ber Stlnbflutb ben Ofatuvfora 
fcherit ber 9fagel gewefen, an welchen fte alle Cr» 
fdjeinmtgen unfrer Cinbilbmtg heften 51t mtlfleu 
glaubten unb eben fo lange haben bte@efd)id)tfd)vets 
ber beö 33?enfd)engefd)led)tS fdmmtlid)e5Jblfer ber 
Srbe au baß 9ßelf ©otteö unb an baö mißmfians 
bene SEraumbilb eiltet Propheten non oier SWonars 
djtett gefeffelt* @0 manche @efd)id;te Ijat man 
oerjlömmelt, um fte au6 einem bebrdifd)en Ofamett 
ju erfldren; ba$ gan$e SRenfcheu s ffrb» uttb Sou» 
ttenfhjfem würbe oerenget, um nur bie Sonne beö 
Sofua unb eine 3fahr|abl ber UBeltbauer ju retten, 
bereu 93e|iimmung nie ber Jwef biefer Sdjriften 
feptt wollte* 2öie manchem großen SRatin, felbffc 
einem 9fewton fyat bie 3tfbifche Chronologie unb 
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Slpofafypfe eine geraubt, bie er auf beflere 
Unterfud)ungen batte wenbeit mögen! ja fclbft in 
$1 b ft d)t bei* ©ittenlefy e mtb politifd)en €inridhtung 
bat bie Schrift ber £brae,v burd) 9Jii£üerftanb uttb 
üble Slnwenbung bem@eijl ber Nationen, bie ftd) 
ju ibr fcefannten, wirfltd)e gefleht angelegen 3’ns 
bem man bie Seiten unb©tuffen ber 85ilbitng nid)t 
«nterfcbieb, glaubte man au ber Unbulbfamfeit be6 
jubifd)en 9teltgion6geifle$ ein SJiufter bor ftd) $u 
haben, nach meldjetn and)ßtbrtjlen verfahren fbnns 
te.n: matt fht$te ftd) auf ©teilen beö alten Xe- 
flament$,' um bett miberfpred)enben Entwurf £tt 
rechtfertigen, ber ba3 freiwillige, bloß moralifcbe 
(£()vtftentl)um $u einer 3ubifd)en ©taatsreligion nta* 
eben feilte* ©leid)erge|ialt iffs untdugbar, baß bie 
JEempelgebrdttdbe; ja felbft bie Äirdhenfprad&e bei* 
Gbrder auf beu ©otteSbienfl, auf bie getitltdbeSSes 
rebfamfeit, Sieber nnb Sitaneicn aller (5l)rtßltd)en 
Stationen Einfluß gehabt unb ihre Slnbetung oft 
einem morgenldnbifd;en 3bictBmu3gebt[bethaberu 
£>ie ©efel^e füllten unter jebern JjpimmelS« 
find), and) bei gan$ attbern öerfaffimgen ber Sol* 
fer gelten } baher feine einzige cbriftlid)e9?atiüu ftd) 
ibre©efe$gebung unb ©taat^erfaffung t>on©rnnb» 
au^gebilbet. ©o grauset ba£ erlefenfle©uteburc& 
eine üielfad)5 falfd)e Slmvenbung an mancherlei Ue® 
bei; beim fbnnen nid)t and) bie heiligen Elemente 

ber 



fcer Otatur jur gerfi&rung tntb bic wirlfamjtcn 
girjtteien s« einem fehle icbenben ©ift tveiben ? 

Die Nation ber Subcn fclbjt ift fett ihrer 3cl" 
jtreuung ben SBMfern ber CErbe buvd; ibve@egem 
wart nÄjlicb unb fcbäblicb worben, nad;bem man 
fte gebraucht bat* 3fn ben elften feiten fabeman 
gbrijten für Subett an unb veradjtere ober unters 
brühe fte gcmefnfcbaftlicb, »dl and; bteSbrtfieti 
Diel Vorwurfe be6 3ubtfd;en SMferbaffeö, StoljeS 
unb Aberglaubens auf fiel; luten, Späterhin ,ba 
ßbrifteu bic Suben fei b ft unterbvitften, gaben fte 
ibnett Anlaß, ftd) burdb ihre 23ewerbfamfeit unb 
weite Verbreitung faft allenthalben bc6 inner«, 
infonberbeit beS ©elbhanbelS 511 bemadwigen; baljer 
bentt bie robern Dtationen @uropa’S freiwillige Sflas 
Den ihres 2Bud)erS würben* Den SBecbfelbanbel 
haben fte jwar nicht erfunbett aber fel)v halb oerooll* 
fommet,weil eben ihre Unjtcbcrbeit in ben Säubern 
ber SSKabontebatter unb Sbrtften ihnen tiefe (Jrfttts 
bmtg nothtg machte* Unlaugbar alfo hat eine fo 
verbreitete 9tep«bli? fluger 2Bud;erer mand;e 9?as 
tion Gruropa’S von eigner 25etriebfam?eit unb Vus 
jung beS $attbelS lange junlfgehalten, weil tiefe 
ftd) für ein jübifcbeS ©ewerbc ju groß bunfte unb 
Don ben Äammerfned)ten ber ledigen Otontifcben 
SBelt tiefe Art vernünftiger unb feiner 3ubufh*ie 
eben fo wenig lernen wollte, als bie Spartaner ben 
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8lcfcvbaut>onil)rett Heloten» €>ammlete:3emanb et» 
ite ©efdbicfyte bei* 3’uben an$ allen Sauber«, in bie 
ftc jerpveuet fütb: fo jctgte ftd) bamit ein Sd)au» 
fhlf bet4 9Jfenfd)f)ett, ba$ al3 ein Maturs mtb polt» 
ttfd)e$ Crreigniß gleich merfwurbig wäre* Denn 
fein SJolf ber (Jtbe bat ftcf> wie biefeö itt allen 
Älimaten fo fenntltdf) mtb rußig erbalten* 

Daß man bterauö aber ja feinen abergläubigen 
@d)luß auf eine Sftebolutton faffc, bie burdb bie$ 
sgotf bcreinß nod) für alle (Jrbootfer bewirft wer# 
ben mußte* Die bewirft werben follte, iffc wahr# 
fcfycinltd) bewirft mtb ju einer anbern jeigt ftd) we* 
ber im 3Jotf felbß, nod) in ber Analogie ber 
fd)id)te bie mitibeße Anlage* Die Erhaltung ber 
3’uben evfldrt ftd) eben fo tiaturlid), al$ bie ßrrbal» 
ttutg ber Stamaneti, Warfen unb 3tjeuner* 

Uebrigenä wirb niemanb einem 93©lf, baö ei» 
ne fo wirffame Striebfeber in ben Jödnbett be£ 
@d)tffalö warb, feine großen Anlagen abfpred>ett 
wollen, bie in feiner ganzen ©efdbtdne ftd) beutltcf) 
jefgetn ©imtreid), t>erfd)lagcn unb atbeitfam wußte 

ftd> jeberjeit and) unter bem dußerßen Druf 
anbrer ®Mfer wie in einer Süße 5lrabiett3 mehr 
als aierjig 3al)re ju erbalten* <B fehlte tf)m auch 
nicht an frtegenfd)em 9Rutb, wie bie feiten Da» 
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&tb$ tinb her STOaffdbäer, tmrjtiglidt aber her lejte, 
fchref(id;e Untergang feines Staats jeigen. 3'u 
ftjrerrt Sattbe »arcn fie einft ein arbeitfamtS ; fiejf: 
ftgrS Sßolf, baS, wie bie Japaner, feine nnften 
&erge t>urd> Fimftlicbe Stertafien bis auf beit ©ipfel 
Ju bauen mußte uub ttt einem engen Söejirf, bec 
an (5rud)tbarfeit bod) immer itidjt ba§ eilte taub 
ber SBelt mar, eine Unglaubliche Sinjabl SERettfchett 
ndbrte. fhodt Iß in Jtuttftftrdien bie ^tibifebe 9t a* 
tiou, ob fie gieid; jmifd;en älegi>)jtent unb spbb« 
niciern roolnire, immer unerfahren geblieben, b« 
(elbft tfvveit Salomonifdten Seitmel frembe 'iivbeires 
bauen mußten, 3t«d> fiub fie, ob fie gleid) eine 
3eitlmtg bie Jbrtfeu beS rotten 9$cerS befdffen unb 
beit durften ber trtitrellchfbifcbeit ®ee fb nalje molme 
ten; in biefet jum Raubet ber ißelt ßluflidjftet* 
Sage, bei einer (ßotfsmengc, bie ihrem Sanbe 3« 
fermer tbarb, bennod) nie ein SeefabreubeS Sßolf 
WOfbett, >2Bie bie Sfegtjpter; fürchteten (je baS 
tOleei Unb mobnteit ooit jeher lieber unter atibern 
Stationen; ein 3ug ihre« StgtionglcbarafterS, ge: 
gen beit |d>en fDtofeS mit 9j?adjr fämpfre. .ftnrj, 
eS ifi ein i8eif> baS tu ber Qrrjiebung oerbarb, 
»eil es nie jur Steife einer politifdten ©ultur auf 
eignemSSoben, mithin and) nicht jum wahren @es 
fühl ber ehre unb Freiheit gelangte, 3fu beu Stöif- 
feiifchafteu, bie ihre v>orrreflid>|ten dii'pfe trieben; 

Sbeen, iii. 
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bat ftd) jeberjeit mehr eine gcfe^licfte 2lttbanglicbs 

feit unb ©rbmtttg, als eine fruchtbare Freiheit 

l>e§ ©eijfeß gejeiget utib ber 2.'ugenbett cinee ']}a- 

trioten bat fte ifjv Juftanb fafl een jeher berau* 

bet. SaS 93elf ©ottee, bem einft ber Jjimmef 
felbffc fein Saterlanb (cbenfte, tft Sabrtaufenbe 
her, ja faft feit feiner ©luftebung eine paraftti* 

fd)e sjDflanje auf ben «Stämmen anbrer 91ationen; 

ein ©efd)led)t fd)lauer Unterbänbler beinah auf 

ber ganjen ©tbe, b«S 2roj alter Uuterbntcfimg 

nivgenb ftd) nad) eigner Ubve unb Bohnung, ntrs 

genb nad) einem fßaterlanbe febnet. 

IV. 

^M)6nictcn unb Äartljago* 

©anj auf eine anbre SBcife haben ftd) bie ^h»* 

tticier um bie Sffielt »erbient gemad)t. ©ine» ber 
ebelftett 2Berfjeuge ber 50ienfd)ett, baö ©la<3. er* 

fattben fte unb bie ©efd)id)te erjaljlt bie jufadige 

Urfache biefer ©rfinbttng am glttffe 93elu§. 35a 

fte am Ufer be$ 9)?eer* wobm™' trieben fic bie 
©dhiffarth feit unbenflid)en feiten; beim ©entira* 

mif i 



uiiS fdfon lief! tf>re $fotte burcf) ^r>&nfcier bauen, 

©on fleitten gafnseugen ftiegett fie allmählich ju 
langen @d;iffeu hinauf, fte lernten na cf) Sternen, 
fnfonberbeit nad) Dem ©efririi DeS ©äre fegeln nnb 

mußten,angegriffen, jnlejtaud) ben ©eefrieg lers 

nett. 5Beit innrer [jaDen fte baö m*rrellatiDifclpe 

SDfecr t'io über ©ibralter hinauf*, ja nad) ©rtttatu 
tttett bin bcfd;i|fet nnb vom rotben ©feer bin viel* 

leidtt mehr a(D Einmal 'flfrifa umfegelt. Unb baö 
traten |te iticbt alb Eroberer-, foitt-ern alb Jijant 

belbleute uttb ©olomeenfftfter. ©ie battben Die 

Sauber, Die bab ©leer getreititet batte, burd)©er# 
febr, ©prad;e nnb .Hunfhvanren au emancer uttb 
erfanbeit ftnitreicf), trab jttbiefem ©erfebr cienre. 
'Sie lernten red;nett, ©fetalle prägen nnb riefe 

SOfctalle jit mancherlei ©efäjjeu unb ©pieljeng for* 

meit. Sie erfanben ben Purpur, arbeircren feine 
6ibonifd;e Seiumanb, holten au§ ©rirtantiten baö 
^iiiit uttb S3!ei, auS ©paitien Silber, aitb ©teuf, 

feit ben ©ernftein, au« 2lfrifa@olb unb i»ed)feltett 

bagegen 2lftatifd)e Oßaareit, Sne* gan;e ©ftrtels 
länbifd;e ©feer tvar alfo tl;r dfeid;, bie .Hüden att 

bemfelbeit bie unb ba mit ibrett ©flansdäbrctt bes 

fest uttb ©artejfiiS in Spanien bie berühmte ')fie* 
berlage ibreb Xpaitbelb jtvifdjeu Dreien tlöeltt eilen, 

©o wenig ober viel JVatiittiiiffe lie beit Gruropaent 
mitgetbeilt haben mögen: fo tvar baö ©efd)citf 
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fcer S3uchfiaben, bte bie ©necken üou ibtiefi lern« 

ten, «Kein fdjott aller anbern wertl). 

SEBic fam nun bieö ©elf ju feld) einem Sßers 
bietiftreichen funflfleige? 2ßar ti »ielleid>t ein 

fo glüflicher Stamm be» Urlaubes, ber an Sees 

lensunb ?eibeSfrdften gleich oen bee 
jjfatur au^gefteuevt morben? 9iid)t6 tnittber. 91ael> 

allen 9tad>rid>ten, bte mir non ben «pir&nicievu b«s 

ben, waren fte ursprünglich ein üerabfdjeucteS , 

»ietleid)f »crtriebeneödpbletmelf, Uroglebiptett ober 

Sigeutter biefeö @trid)S ber grbe. 2ln ben Ufern 

bee rotheu fflieerS ftnbett mir fte juerjl, me f.e iid) 

ttt wujien CrvDftrtdEjen wahrscheinlich non ber )d)kd)U 

fielt ©peife nagten: beim nod> alb fte fid) anb 
mitteHdnbifche SWeer gejogen batten , behielten fte 

lange ihre umnenfd)lid)en Sitten, ihre graufame 

Sieligion, ja felbji ned) ihre «Bohnungen in bet* 
Äananitifchen Seifen. 3eberro«nn fetmt bie 23es 

fbbreibung ber alten einmobner ^anaanb unb bag 

biefe nid)t übertrieben fei, jeigt nicht nur ^iobd 
ähnliche 93efd)reibung ber arabifdpen £rogiobi> 

ten,*) fettbern and) bie SKefle beit &arbarifd;em 

©'chenbienü, bie fte felbft in Karthago lauge Seit 

erhielten. 2lud) bte Sitten ber p^bnicifctjen See» 
fab» 
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fairer werben twn frembett 91<ttionen nid>t geprte* 

fen; fte waren rduberifd), biebifd?, woblhiftig unb 

treulos , baljer $))unifcbe £reu unb ©lauben jurn 
branbmalenbeti @prud;wort warb. 

9lotl) unb Umftdnbe ftnb mei|lenö bie £rieb/ 
febern gcwefen, bie alles aus ben 5Rettfd)en mad)s 

leih Sn bcn SBujlen am rotfyen SOJeer, wo bie 

^fybnicier wal)rfd)eiitlid) aud) t>ott gifd)en lebten, 
niad?te fie ber Jpunger mit bem Element be£ 

SKeerS bcfannt; ba fte alfo an bte mittelldnbifd)ett 
Ufer farnen, fonntett fte ftd) fd)ott auf ein weites 

■rcS SKeer wagen. 2BaS bat bie Jpolldnber, waS 
bat bie metflen ©eefaljrenbett Golfer gebilbet? 
Sie sJlotl) t bie Sage unb ber Unfall. *) 93oti als 
len ©emitifc&en 95Mfern würben bie ^bbtticier ges 

baßt unb »erachtet ^ ba jette biefen 2lftatifd;en ©rbs 
frid) ftd> allein jugetbeilt glaubten* Sen @bas 

miten als eingebrungeneu gremblingen blieb alfo 
uid)t3 als bat? bttrre Ufer unb bie 0ee übrig* 

Sa$ nun bie spbbnicter baS mirtelldnbifd)e 9}?eer 

fo Snfetn»unb 23ufenreid) fanbeit, baß fte t>on 

S? 3 Sattb 

*) (^tebborn bat btefeS auch von ben ©errdern ges 
Setgt (@. ©efdncfyte beS öjHnbifcben £anbelS 

15. 16. Ueberijaupt tg Qfrmutb unb 33e* 
brdngntf; bte Urfacbe ber metflett ^attbefS; 9?a= 
tieaen worben, wie auc^ bte SSenetianerf bte 
Malaien u. «» setgen. 
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£anb $u £atib, öon Ufer $it Ufer affmdbltd) über 

bie Säulen Jperfuleß binaußgelangeji unb unter 

beit unculrtt>ii reu 93&tfern ©uropa’ß eine fo reiche 

©ritte ibreßjpattbelß antreffen fonnteu, war ttid)tß 

alb Vage ber ©ad}e; eine gluflidhe Situation, bU 

bie Otarur felbft für fte erfcfoaffen batte. 21lß ywU 
fd)en ben ^prenden unb 2llpen , beut Apennin unb 

Sltlaß fid) uralterb baß SSecfen beß mtttelldnbifd)en 

Sffieerß wölbte unb feine £anbfpi£en unb Unfein all* 

mdt)Ug wte Jpdfen unb ©if^e empovftiegett: ba 

fcbott warb bom ewigen ©dnffal ber iß cg ber 

©ultur ©mopa’ß gejetdjnet« Jjmigen bie bvei 2ßelt* 
tbeile 3ufamnten: fo wäre Europa metteid# eben 

fo wenig alß bie Xatarei unb baß innere ßlfrifaober 

gewiß Umgfamer mtb auf anbertt ÖBegett cultibirt 

worben. lUur bie mittclldnbifd)e See (>at mtfrer 

©rbe ein ^>l)btticteu unb ©ried)en(anb, ein ©truviett 

unb dtom, ein ©paniert unb Äartl>ago gegeben 

tntb bind) bie pier erfien biefer Ufer ift alle ©ult 
tur ©uropa’ß worben. 

©ben fo glufltd) war bie Sage spitSmicienß Sanbs 

wdrtß. Saß ganje fd)bite Elften lag hinter il>nt mit 
feinen Sßaaren unb grfmbmtgen, mit bem lang# 

por ihnen errtd)teren SanbhattbeU ©ie nnjtett alfo 

nid)t nur frentben gleiß, fenbem and) bie reiche 3u? 

rufluttg ber Statur tit Begabung biefeß 2Belttl)eilß 

$nb bie lange 33tut)e ber SSorwelt. S3ud)#aben^ 
bie 
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bie fte nach Europa brachten, biegen ben Quto* 
paern ^bbntctfdb, obgleich ^mder wal)rfcheittlid> 

nid)t ihre 6:rftnber warnt* @o haben 2Iegppter, 
23abplonier unb Jbitibu’b n>al)rfd)eutltd) fd)ott oor 

ben ©iöoniern bte $Bebefunjt getrieben . ba in bet* 

alten unb neuen slBelt bei* 9ftcbegcbraitd) begannt 

tfi, bie Söaare nid;t eben nad) bent Ort $u nett? 

tten, ber fte macht, fonbern ber fte tterbanbelt«. 

®ie ber «Phbnider ®aufun(l befdbaffen gewefen, 
ftebet man an ©alomonbStempel, ber wol)t mit 
feinem 5legppttfd)en in ^ßergleid) $u ftellen ifb ba 

jmo arme ©aalen an ihm alb SBunbcrbinge geprie? 

fen werben* Sas einige Senfmal, bab t>om S3au 

ber «p&&nicier unb übrig geblieben, ftnb jene unge? 
heitren §elbl)Men sphbuictenb unb (5a naatt, bie 
eben and) fomohl ihren £roglobt)tengefd)maF alb 

ihre 5lbFutift bezeichnen* Sab SSolF einer Slegps 
ptifchen ©tammart freuete ftd) ohne Jmetfel, in 

biefer ©egenb 23erge £tt ftnbeti, in beiten eb feine 

5Bohttungen unb ©rabmaler, feine söorrathhaufer 

unb Tempel attlegett Forntte* Sie Jpoten flehen 

nod) ba; aber ihr Snttereb ift berfchwunbett. 3lud) 

bie 2(rd&foe unb 23üeherfantmlungen ftnb ttid)t 
mehr, bie bab spb&ntctfche 53olF in feinen gebtls 

beten gelten ^atte; ja felbfl bie ©rted)ett ftnb 

untergegangen , bie ihre @efd)id)te befdjrtebetn 

S} 4 53er? 
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SSerqletd^ett mir natji biefe fCci^tgc«, Blufyenbenj 

jpanbclßfldbte mit beit erobernben Staaten am (Jus 
pfyrat, Ütigriß \\nh Äanfafnß: fp tptrb tpol)l nies 

maub auilefjcn , mem er fik bie ©efdncbte bet 

SRenfcfcheft ben Sorjttg jti geben habe? jserCJto« 
betet erobert für ftd); bie banbelnbe Nation bient ftd) 

unb anbern SBolfevtn Sie macht bi? ©ater, bengleig, 

bie äBijfenfdbaften einem £l)eil bet Srbfreifcß ge« 

mein tmb muß alfo miberSBiWen j^umanitat befots 

bern. $etn ©rpberet ßkt alfo fp fef>v ben ©ang 

ber Statur, alt bpp hlufyenbe J^anfcplöfukr? jerflb* 
ret: beim, meiftenß jtefjtet Um Untergang beit Verfall 

bcS.gletßeS unb ©emerbeß ganzen Säubern mtb ©rbs 

ftridmn $U/ menn nicht halb ein nachbarlicher £Ht 
in tl>re Stelle eintrift* ©lujlid) \mk hieivjn bie 
^)I)brticifd)e Idfte: fee ijt burd) bie Statur ihren 

£aae, bern Jpanbel Sftenß unentbehrlid), 2uß 91 es 

intfab s-9te$ar. Sibou bebrdngte, hob. £pruß ftd) 

empor; alß Wlevanber£pmß serfibtte, blühte 2Ues 

ranbrten auf; gan£ entfernte ftd) aber bei* j^gnbel 

Pott biefer SSJelrgegenb nie. §{ud) Karthago tilgte 

bie gerfloning beß alten, reichen £tn*uß, obgleich 

ntdji mit golgen, bie für Europa fo erfprteßlich 

fepn fotmteu , nlß baß altere Wunicifd)e SS.erfe^ 
mar: bennbie Stitfyein m(ar porilber* Ueberhgupt 

„ hat man bie innere (Einrichtung ber %&u,iciev alß zk 
*gen ber erftenUebergange bon ber 2lftatifd;en 3}?o5 



«Md)ie 3« einer SIrt tjptt Sytcv>»6Iif m^ufcfjen, wie fte 
ber #anbel fobert. £ie befpotifclje ber 

Sonige Mt in ihrem (Staat gefd;mdd()t, fo wie 

fte and; na# tatiberobcruiigen nie gejirebt haben, 
3« Sfntb regierten eine 3eiH<tng fd;on ©ufeten, 
weld)e 3?egterungbait in Sartjjago eine neuere ©e= 
ftalt gewann; mitbin ftnb beibe (Staaten in nnfrer 

Sßc!tgc|'d;id;te bie elften «Sorbiiber großer Jpattbelb» 
Slepubltfen, ihre ßolonieen bab erfte -ßeifpie! einet 

mflidteru unb feinem Utiteiafuftgfeit, alb bie ein 
9Jebncab=9?ejar tmb S’ambpfeb bemtrften, ©in 
fivoßer (Schritt in ber fjnltur ber Sfenfdficit. «Sott 

jeher mefte ber Jpanbel bie Snbuftrie: bab Sfteer 
begraiijte ober bditbigfe bie (Eroberer, baß wiber 
SBillen fie ans nnterjodienbett Zaubern allgema# 

ju fricfclid;en facifccnteu mürbem ©egenfpitigeö 
aSebürfniß, infpnberl)eit bie fifmddiere ©emalt ber 

Slnf&tnmlinge auf fernen Saften gntubetett alfo, 
bab erfte, billigere 53crfel>r ber «Boiler, «Beit 

befd;dmett jene alten fMfonicier bab nnfinnige ;Se= 

tragen ber gnrppder, alb biefe in fo fpdtent 3ei= 

ten, mit fo öiel mehreren «Baffen ber Sunfr aub> 

gerüftet, beibe 3nbien entbelten. Siefe mad)teit 
©Hanen, pvebigtett bab Srenj unb rotteten aubt 
jette eroberten eigentlici; ttid)t. (Sie batteten att, 

ftc grünbeten ^flanjßäbte tmb weiten bcu gleig 

Sollet, bie nad; mand;em «Pbotiicifd;en $8e=: 
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trüge bed) enblid) ihre eignen Schale fennen unb 

gebrauchen lernten* SBirb je ein SÖelttheil bem 

Äun|tretd)en (Europa ba5 banfeit tonnen , wa§ 

©riechenlanb bem rol)evn $Ph&nicien banfte ? 

* * 
* 

Set weitem hat Karthago nid)t bie gunflige 

©tnwivfung auf Gruropa’5 SMfcr gehabt, bie tytyb* 
nieten f>atte unb hieran mar offenbar bie beraubet*» 

te 3ett, Sage unb ©inefchtung bev Dinge Urfach* 
3115 eine ^ftanjflabt oott £pru5 hatte e5 im ent» 

fernten äffrifa.felbjt nicht ohne 9TOt?he SBurjel ge» 

fd)lagen unb ba e5 ftch feinen weitem Umfang 
au ber Kufce hatte erfampfen muffen; fo fam e5 

aHmtbltg tu bett ©efchmaf ju erobern* Daburd) 
gewann e5 nun eine ©eflalt, bie $war gldnjenber 

unb fun(fftd)er at5 fein 9Äutterfcaat war, bie aber 

Weber für ba5 menfd>lid>e @efd)led)t noch für bie 

Sftepubltf felbjl bejfere golgen hatte* .Karthago 

nämlich war eine Stabt, nicht etit Solf; alfo 
fonttte e5 and; feinem Sejirf be5 Sattbel eigent» 

lid)e Saterlanb5ltebe unb 93olf5culttu* geben* Da5 

©ebiet, ba5 e5 ftch tn 2lfrtfa erwarb unb itt 

welchem e5, nach ©trabo, im Anfänge bc$ britten 

^unifchen Ärtege5 breihunbert Stabte zahlte, be» 

ffattb au5 Untertanen, über weld;e bicUcberwin» 
bertn 
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beritt Jperrenrecbt übte, nld>t aber au£ eigentlichen 
SJfitgenofien bei? bervfdbenben Staate*?* Sie wes 
tug cultivirtett Slfrifaner jtrebten and) nid)t t$ ju 
»erben: beim felbft in bett Kriegen gegen Hartha? 
go erfd)citien fie alö wiberfpcnßige ©flauen ober 
älo befolbete Änegöfned)te. 3ti$ innere Afrifa 
bat fiel) bal)er wenig ntenfd)lid)c Sultur ven Üarz 
thago auö verbreitetr weil eb biefem ©taat, ber 
in einigen gamiUen attb feinen dauern hinauf 
berrfebre, gar nid)t baratt lag, j>umamtdt 
verbreiten, fonbern ©d)d^e ju famntletn Ser vo* 

• 

he Aberglaube, ber bi£ auf bie fpdteßen 3eden 
in .Karthago l)errfd;te, bie graufamen Jtcbeöffras 
fen, mit beneti cö feine ungluflicben Heerführer, 
and) wenn fie an ihrem ffierluß nnfdjulbig waren, 
tr;rannifd; belegte/ ja baö gan$e betragen biefeS 
SJolfö in fremben Säubern jeigt, wie hart utib 
geizig blefev arijlcfratifcbe Staat war, bev eigene 
lieb nichts aU ©ewinn unb Afrifanifche Äntd)U 
fd;aft fud;te« 
/ 

Au 6 ber Sage unb -Berfafjung Äartljago’*? laßt 
fid) biefe Jpdrte gnugfam erflärcn. ©tatt ^()bnt* 
(ifd)er Hanbelgftge, bie ihnen $u ungewiß bunf* 
ten, baueten fte SÖefhingen auf unb wollten ficb 
in ihrer funßlid;ern Weltlage bie dpervfd>aft ber 
Äußen fo verftdbern, af£ ob allenthalben Afrifa 

wäre* 



wäre, Sa fte bie£ aber bur« unterjochte Barbas 
reu ober burd; fD?fetl)üblfer t()iut mußten unb gvöfs 
fentheil# habet mit BblFertt ine> ©ebrange famett, 
bte ft« uid;t mehr al& Barbaren behanbeltt ließen; 
fo Fonnte biefer Sonßict nichts al6 Blutvergießen 
unb roilbe gehsbfehaft roirfem Saö fd)one Stci* 
lieti, infouberheit Spracuf rvarb von ihnen oft 
unb $uerß fehr ungerecht bebrdnget, ba fte e$ 
blol etne£ Btmbmjfe3 mit 3£erre6 wegen anftefem 
©egen ein ©ried)ifcfre6 Bol! treten fte als bie bar» 
banfebett Sftttljelfcr etneä Barbaren auf unb haben 
ft« biefer 3ftolle and; murbig beivtefeiu Selinug, 
hinter«, 2lgrtgent/ Sagunt in Spanien unb in 
Stalten manche reiche ^)rot>in$ marb von ihnen 
jerß&rt ober gepltlnbert; ja im fd)bnen Siciliett 
allein iß eine STOenge Blnt§ vergoffett roorbett, beß 
fett bergauf herrfd)fil«tige #anbel berÄarthager 
nicht merth man So fefyr 2lrißoteleS bie Sinrid)s 
tung ihrer IRepublt! in polttifdm* 8iu!ft«t ruh* 
met: fo tvenig SÖBerth b«*t fte für bie ®efd;id)te 
her 9Renf«heit/ ba in ihr roenige gamilien ber 
Stabt, barbarif«er reiche jlaußeute, bur« SRietlj* 
vblfer um ba6 SOJonopolium «reg ©eminttg ßritten 
unb ft« bie Bel)errf«ung aller Sauber anmaaßteti, 
bie biefem ©eroittn bienen formten. &n ©pßem 
ber 2lrt nimmt nid)t für ft« ein; balter, fo uttgec 
re«t bie rneißen Kriege ber Sibmer gegen frenm* 

reu 



( 

* las 

reit mit) fo große ©brerbietung bie tarnen Sjciih 
brubal, ^amilfar, Jpannibal oott un$ fobern: fo 
wirb man fdjwerlid; ein Äartbaginenfer fepn, wenn 
man bett inncrtt -Uiffatib jener ÄaufmannSs SRe« 
publif erwägt/ ber biefe gelben bienten, Sie 
würben t>on i(>r aud> gnugfam geplagt ntib oft 
mitbem fd)wdr$eßen Uttbanf belohnet: benn beit 
Jpamtibal felbjl (;atte fein 53aterlanb, um einige 
9>funbe Selbe» 3« erfparen, gewiß an bie Keiner 
•überliefert, wenn er biefem Äartbagtfdbeh £el)tt 
nid)t bitvd) bie glucbt juoorgefommen wäre, * 

2Beit entfernt bin id) jebem ebeln Äartfjager* 
(£itW feiner 5Serbienffe rauben: benn aud) bies 
fer Staat, ob er gleid) auf ben niebrigen ©nitib 
erobernber @ewitfnfud)t gebattet war, bat große’ 
Seelen erzeugt tmb eine 9J?enge Äuiiße in ftd> 
gendbret* 5Jon Erlegern ift infonberbeit ba£ ©ei 
fd;ledbt ber Savfa'ä Unterblieb, bereit ©tjrgeij 
timfo b&bev außoberte, als bie Siferfud)t berJpcmÄ 
t?o’e> t'bre glamme^u evfifcfen fud;re, 9)ieifien6 aber 
ift and) in bem Äartbagtfdjen Jpelbengeiß eine gewiß* 
fe Jparte merfbar, gegen welche ein Selon, Sinwi 
leon, Scipio u, a* wte freie SKenfd;en gegen 
Änecpfe erfd;einen> So barbarifd; war fcl;on ber 
^elbenmutl) jener SSniber; bte ftd> für eine unge^ 
red;te ©renje ibveS ?3atevlanbe3 lebenbig begras 
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ben tieffen uttb in härteren 'güllen, juitial wenn 
Übartßago felbfi: bebrangt würbe, jeiget fiel) iijre 
SapfevEeit meiftenb mir in wilber sBergweiflnng. 

Sttbeflett iftS gewiß , baß infonberbeit Jpatmibal iti 
ber feineren iuiegefunft ein Server feiner Grbfeins 
be, ber Sibtnet war, bie non it)m bie ÜBelt $n 

erobern lernten, Dergleichen (jabcit and; alle 
fünfte in Karthago geblübet, bie irgenb bem 

jjattbel, bem Schiffbau, bem ©eefriege, bem 
©ewittn bienten, obgleich .Karthago fei b ff im 
©eeErtege gar balb »on ben SÄbmern übertvoffen 
würbe. Der 2Kferbau ira reid)en SIfvtfa war bie 

poruehmffe bienenbe .ftiinff ibreß apanbeiS, übet 
ben fte alfo a!3 aber eine reid;e D.tie!!c iljreb ©es 
wimtS nie! raffmirten. 3mn Unglilf aber finb 
burd; bie SSavbarei ber Sflbmer alle 53ud)er bet 
Äartbaginenfcr wie tf>v ©taat untergegangen; wtr 
fennen bie Dlattoit nur au<3 Berichten ihrer geinbe 
nnb au§ wenigen Drummern, bie un$ Eamn bie 
Sage ber alten berühmten ©?eevebf&nigin nerras 
tben. DaS jrmuptmomeut Äartbago’3 in bet 
SBeItgefd)id;te war leibet fein 93erl)altniff gegen 
3tom; bie üßblftn, bie bie ©rbe bezwingen foKte, 
mußte ftd; juerff im Üampf mit einem 2t fr iE as 

nifchen ©d;aEal übe«, bi$ fie folgen »uic.jt elenb 

amitgte* 

/ 

9 
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95?fr- fotmnen je^t an ba£ Sanb , ba$ wegen fei; 
nee iMterffymne, inegen feiner fünfte unb politi* 
fchett einricfctimg wie ein Sdthfel ber Urwelt ba» 
ficket ui b auch bie grrathungefunfi ber gorfcher 
reichlid) geübt hat, ^leghpten* £ie gewifTefle 
91ad>rid>t, bie wir non t^tn haben, geben unb fei; 
ne SÜterthtlmer, jene ungeheure Vi;ramiben, £be* 

liefen uttb dtatafomben, feite krummer non dla; 
ndlen, Stabten, Säulen mtb Stempeln, bie mit 
ihren SSilberfchriften noch je^t bab Sr (tarnten ber 
SReifenbett, bie SBunber ber alten 2Belt futb«. 
32Md)e SJtenfdhenmenge, welche dlrnijl uttb Q3er; 
fafiung, noch mehr aber weld) eint fonberbare 
©enfart gehörte ba^u , biefe gelfen aub$uhblen 
ober auf eiitanber *u häufen, Xtyett nid?t nur 
abjubilben unb unbehauen, fonbent auch als 
^eiligthumer 511 begraben, eine gelfenwufte jur 
©ohnung ber lobten um^ufchaffen unb einen 2fe; 
Öppttfcben spriejtergeift auf fo taufenbfdltige 3ht 
im Stein ju nemoigen! 2Ule biefe SReliquiett 



lieben ober ftie eine 

fcitt großem Problem ba, ba6 Srftarung fbbert. 

Sin SEljefi biefer SBerfe, bie jtim 91ugeri 

bienen ober getr bet* ©egettb miettfbe|tit$ ftttb , 

«rflart ftd) bon felbft: bctgletclen jtttb bte Qu 
paunen^tvurbige jtattafe, Summe nnb $atas 

lombetn Sie banale bienten, ben 91il and) hi 

bte entfernten £|eile SfegipteitS jti leiten, bt£ 

je^t bürd) ben jBerfalt Öerfelbeti eine tobte JBüjte 

ftnb. Sie Summe bienten jti @vunbang ber 

Stäb re in bem frudbtbaveit bae bei* 91iC 

uberfd;tvemmet tmb baö ahd ba£ etgentltd)e jperj 

Stegpptenä, ben ganjen Umfang be3 £attbe£ ttd|* 

ret» Sind; bott ben S£obtengruften ifiö wobt mt* 

!augbar, baß fte > außer ben Steligiori^been, 

mld)e bie 2fegi>pter bamit berbatibett , febr bief 
t « .4. ' * ' 

ja bet* gefunben £uft biefeg SReidjjS beigetvagerf 

mtb Ävanfb'etten borgebeugt laben, bie fön ft bie 

sjMage naflfer mtb |eißer ©egenbett ju fet;n 

gen» ^ber mo^u bad Ungeheure biefer $blen‘? 

t»$|er mtb rcoju bad 2abi;mtt|, bie Sbelt^fett; 

bie *J)$ratmben? mo|cr ber antnberbare @efd>maf > 

bet* Sjpltae «nb Soloffen f© mtUjfam oeremigt 
lat ? Stttb bie Sieglet* au^ bem Schlamm t()* 

red Olifö jur Srigtnaluation ber SSelt etttfprofi 

fen? ober mm\ fte *nber$ mo|et tarnen, burd> 
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welche sBerantafiTungen tttib £riebe unterfd>iebe» 
fte ftd; fo ganz t>on ölte« ©blfern, bie ringsum 
fte wohnen? 

Daß bie Slegppter fein etngebohnteS tlroolf 
ftnb, zeigt, wie mich bunft, fd)on bie 9Iaturge* 

ihveä SanbcS: benn nid)t nur bte alte 
£rabition, fonbern jebe oerntlnftige ©eogenie 
faget e6 bentlich, baß ba£ £)bea$legppten falber 
bewohnt gewefen unb bte niebere ©egenb etgents 
!id) nur burch beti jfuttßfleiß ber SOIenfcßen auö 
bem @d)lamme be$ 9til$ gewonnen fei. DaS 
uralte Wegppten war alfo auf ber £bebaifd)ett 
Spbbe, wo and) bte Steftbenz ihrer alten Äbnige 
lag: benn wenn bie £3epßan3un3 be6 Sanbeg auf 
bem ©ege bet @ue$ gefd;el)en wäre: fo bliebe 
e$ tmerfldrlid), warum bie uralten Ätrnige Sie* 
g^pten^ bie tfyebaifche ©ujle |ur ©ohnung wähl* 
tcn. geigen wir gegentheilä ber Sfttpflanzung 
2(egpptea6, wie fte un$ oor Singen baliegt; fo 
ergiebt ftd; mit if>r zugleid) bie Uvfacbe, warum 
feine Bewohner auch ber (Julfur nad) ein fo au&> 
gezeichnet * fenberbareS 93olf werben founten«. 
Äeitte lieblichen €ircafter waren fte nämliche fon* 
bern wahrfd;einlid) ein et!b=aftattfd)e6 ®oIf, ba# 
©eßwartö itber ba$ rothe SDteer ober gar weis 
terbin herfam unb ftd; oon Sletl>iopien au£ <ß* 
' Sbeett/ III« Ch* 3 undj* 

. 
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ittaf>lid^ übet SUfegypten verbreitete* Sa e3 aU 
fo an ben tleberfcbmemmungen unb SERordffen bei 
9lilftrom$ fyiev gleicbfam bie @ren$e bei Sanbei 
fanb, m$ SButtber, baß ei ftd> an biefett Seifen 
|uerjt troglobptifcb anbauete, mit ber $e\t aber 
ba$ ganje 2legppten burd) feinen gleiß gemamt 
unb mit bem £anbe ftd> felbfl cultioivte ? Sie 
9ftad)ridE)t Siobon? Den ihrer fnbtidben J£>evfunft, 
jebngeacbtet ev* fte mit manchen gabeln feinet 2les 
tbiopien$oerbinbet,ijf nid^t nur bbd)ft mabrfcbeittf 
lieb: fonbern auch ber eitrige ©d)lrtffel $ur Svtlds 
rung biefeö 93otfö unb feiner munbcrbarentleber* 
einftimmung mit einigen entfernten £jfs2lftatifcben 
Sßolfern* 

Sa teb biefe j?t)pothefe liier nur febr unooll» 
laubig au^fdbten Rmitc: fo bleibe fte einem an» 
bem övt; t>ier nufjen mir nur einige ihrer offen» 
baren geigen gum 2lttblif bei 33elf6 in ber SRen» 
fcbengefd)id)te* Sin ftiüeö, fleißige^, gutmdtbi* 
ge$ 93elf mären bie 2legppter, meld)e£ ihre ganje 
©nriebtung, ihre Äunjt unb Religion bemetfet* 
$ein Stempel, feine SSilbfaule 2legnpten6 bat ei» 
nett frolid;en, leidsten, griecbifd)en Slnblif; von 
biefem 3mef ber Äunff batten fte meber begriff, 
noch auf ibn Slbftcbt* Sie SJtumien jeigen, baß 
bie SStlbung ber Slegppter nicht febon mar; nach? 

bem 
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bero fte alfo bte mettfd)lid)e ©effatt fabelt, muß« 
teu fte foldje btlbeiu (Jingefdjloffen in ihr Sattb, 
mie in if>re Religion unb 93erfaflfung, liebten 
fte ba3 grembc nid;t unb ba fte, ihrem £ba* 
rafter gemäß, bei i()rett 9tad)bilbungen uorjug* 
lid) auf Svene uttb ©enauigfeit fallen, ba ihre 
gattje Mund #anbwerf uttb strar ba£ reltgtbfe 
Jpanbmerf einer @efdbled)ts$ttnft war, tvte fte 
bemt auch größtenteils auf religiofen gegriffen 
beruhte: fo war babei burdjaug an feine 2lb* 
Weidlingen in jenes Sattb fd/otter 3’beale 31t betts 
fen, baS ohne 9tatun>orbtlber aud; eigentlid) 
nur ein Phantom tf?* *) ©aftlr gingen fte 
mehr auf baS 33e|fe, dauerhafte unb 3itefeus 
große, ober auf eine 33ottenbmtg mit bent ge» 
naueftett dUmßjTetße. 3tt ihrer felftgten 3Belts 
gegenb waren ihre Sempel aus bem begriff uns 
geheurer Jpblett eutflanben: fte mußten alfo auch 
in ihrer Bauart eine ungeheure 9Jiajejlät lieben. 
3hre 23ilbfäulen waren aus 9J?ttmten entffanben; 
fte hatten alfo aud) bett jufammengejogenett 
©tanb ber guße unb #änbe, ber burd> fteh 
felb|l: fdhon für feine Dauer forget. geleit ju 
unterlaufen, Segväbnijfe abjttfonbent, baju ftnb 

3 2 6äu* 

*) #tevon an einem anbetn Ort. 

ti 

m 
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Säulen gemacht unb ba bie Saufunft ber 2les 
gbpter bom ^elfengewMbe augghtg, fte aber bei 
Ihren ©ebauben unfre Ännjt $« wblben noch 
tticbt berjtanben: (o warb bie Säule, oft auch 
ein ßoloß berfelben unentbehrlich* Sie ©nfte, 
bie um fte war, ba$ £obtenreich, baS au3 Sie* 
ligton§*3been um fte fcbwebte, machte auch ihre 
Silber ju SDtumiengejfalten, bei benett nicht 
Jpanbiuttfl, fonbern ewige SRube ber ßharafter 
war, auf welchen fte bte Äunft fießte* 

Ueber bie ^pramiben m©beliefen ber 
Slegppter barf man ftch, wie mich bunft, noch 
weniger wunbern* 3n aßen Stellen ber SBelt, 
felbjf in Stabiti, werben ^ramtbe« auf ©ras 
hem errichtet; ein Reichen nicht fowol)l ber Sees 
lensUnjferbllchfeit al£ elneä bauvenben 9lttben* 
fen£ auch nach bem Slobe* Offenbar warnt fte 
auf biefen ©rdbent au$ jenem rohen Steinhaus 
fen entlauben , ben matt jurn Senfmal einer 
Sache uralter# bei mehreren Stationen aufbauf* 
te; ber rohe Steinhaufe formt ftch felbft, ba* 
mit er feßer liege, $u einer ^pramibe* 2H# 
bie Äuttjf ber SDtenfchen, benett feine 5$eraulaf* 
fung §um Senfmal fo nahe lag als ba# Segväb» 
niß eiltet belehrten lobten, su biefem allgemei* 

jten ©ebrauche jteiutrAt; fo oerwanbelte ftch 
ber 

* 
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feer ©teinbaufe, feer 2litfang$ vielleid)t feen be* 
grabettett £eid)nam and) t>or feem Sluffcbavreti 
iv!(Der Spiere fd)u£ett feilte , nattlrltd; tu eine 
^H;ramibe ober (?brenfdule, mit mcl)r ober min» 
feer Äunff errichtet- Da@ nun feie 2Jegt)pter iw 
tiefem iFan untrere SJblfet ubertrafen, (>attc 
mit tem feauerbaftem 23au i()t*er Stempel ttnb 
diatafomben einerlei Urfacb* ©ie befaßen udntp 
lid) ©teilte gütig $.u tiefen Senlmaleu, tu fea£ 
meifle Qlegippten eigentlich ein gc(6 iji: fte bat? 
ten aud) Jpanfee gmtg |itm 23att betreiben, ba 
in ihrem fvud)tbaren ttttb volfveicben fante feer 
91il für fte feie grfee bringt uttfe feer 2(cferbatt 
ihnen wenige SKube Foflct* Ueberfeem lebten feie 
alten 2(egt>pter fef>r mäßig: Statifenbe von SRett? 
fd;en , feie an tiefen Senfmalen 3al)rbunfeerte 
lang wie ©fiaven arbeiteten, waren fo leidet 
51t uuterbalten, tag e$ nur auf feen SBillen tu 
ne6 Äbnige3 auf am, ©efeanfenlofe halfen feie? 
fer Slrt ju errichten* Sa$ feben einzelner SSftetu 
feben warb in jenen Seiten anberS atf je^o ge- 
fd)d)t, fea ihre Flamen nur in Sanften unb 
£anfeflrid)en berechnet würben* Jeidbter opferte 
man bamalS feie nujlofe ®u()e vieler ^nfeivt? 
tuen feem ©ebanfett eine£ ®eberrfd)crö auf, feer 

.mit einer folc&en ©teinmaflfe ftd) felbjl Unfferb* 
lidjfeit erwerben unfe feem 3öabn feiner Religio« 

3 3 nach 
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ttad) bte abgefcfeiebenc Seele ttt einem balfamir* 
fett Selcfcttam feflfyalten sollte; bt£ mit ber $t\t 
aud) biefe, mo fo manche anbre 5iu^lofe „ftunft 
gum SBetteifer warb. Sin <Rbntg ahmte bett ans 
bent nad) ober fud)te ihn ju fibertreffen; inbeß 
baö gutmüthige SSolC feine £ebeti£;£age am Gau 
biefer 5D?onutttettte verehren müßte* So enfs 
ffanben wahrfd)einlid; ble $H;vamtbcn unb £>be* 
liefen Slegppten^ mir in ben altcffen feiten 
würben fte g bauet t bemt bie fpatere Seit unb 
jebe Nation, bie ein tut$lid)er ©emerbe treiben 
lernte, bauete feine %H;ratniben mehr* 5Beit 
gefegt a!fo, baß ^)*>ramtben ein $enn$dd)en 
von ber ©hlcffeligfeit unb wahren £lufflarung 
bee alten Siegt)ptettS fepti faßten, ftttb fte ei» 
tmwiberfprecblid)e$ £>enfmal von bem 2Iberglaus 
ben unb ber ©ebattfenloflgfelt fewchl ber 2Ir* 
men, bie ba bannen, alö ber Ehrgeizigen, bie 
ben Gats befahlen. GergebenS fuebet ihr ©es 
heimmffe unter ben ^pramtben ober verborgene 
SBei^beit an ben Öbellßfen: benn wenn bie Spie* 
rogh;pl)ett ber ledern auch entziffert mürben: 
Wa6 mürbe, ma£ Fonttte man an ihnen anberg, 
alö etma eine Ehrend veiftorbener Gegebenheit 
teu ober eine vergotternbe Sobfd)vtft ihrer Sr* 
bauer lefen ? Unb betmod), maO ftnb tiefe Sfflaf5 
fest gegen Sin ©eburge, ba$ bie Statur baute? 

lies 
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Ueberhaupt faf?t ftc!> aug JFMevoglppben fo 
mcnig auf ritte tiefe ©ei6b*Ü ber Sleq^pter fdüiefs 
fcn, baß ße vielmehr gerabe ba3 ©egetitheil 
bavon betreffen* Jpieroglbphcn ftnb brr erjte 
rohe Sinbeöverfud) be3 men [etlichen $3erftanbe$, 
ber 3c^en facht, um feine ©ebmifeu ju erfla# 
ren; bie roheßen ©Üben in SJmertfa hatten 
Jpteroglpphcn, fobicl al$ fie beburften: beim 
fonttfen ttid)t jette ÜJle.rlfaner fogar bie irrten 
unerhörtere Sache, He Slnfunft ber ©pan ier, 
in ßiercglppben melbett? ©aß aber bie 2legpptec 
(Hange bei biefer unbollfommenen Schrift blies 
ben unb fte 3a()rl)itnberte bin mit ungeheurer 
SBube auf gelfett unb ©anbe mahlten; milche 
Slrmuth bott^been, welch einen ©tlllßanb te3 
©evftanbeg ^eigt biefeS! ©ie enge mußte ber 
ÄreiS bon Ädnntmffen einer Nation unb ihres 
tvettlauftigen gelehrten £>rbett$ (epn, ber ftd) 
Sfabrtaufcttbe burch att tiefen Mogeln unb StrU 
eben begnügte! ©ettn \[)x jmetter £>ermeS, ber 
bie 23ud}ßaben erfatib, fam fef>r fpat; auch 
mar er fein Slegppter* ©te S3ud)flabenfrihrlft 
ber SDlumfen ift nichts als bie frembe 9)b&nicifcbe 
Schriftart, bermlfd)t mit hieroglpphifdhen 
d)eu, bie man alfo and) aller ffial)rfd)etnlid)felt 
nach bon hattbelnbett ^)honiciertt lernte* ©te 
©mefen felbß ftnb weiter gegangen als bie 2le# 

3 4 gppter 



13 f) a8ßsss 

ghpter unb haben au* dhnltdftn Jpfercgt^p^en 
ftd> mirflidbe ®ebanfencl>avalrere erfttuben, jtt 
welchen, mte eS fcheint, biefe nie gelangten* 
Dürfen mit tmS alfo munbern, baß ein fo fd;rifts 
amteS uttb bod) md)t ungefchifteS 2$olf ftch ttt 
utechanifchen ^tunffen heroorthat? Der 3Beg gut 
mi#enfd)aftlid;eu Literatur mar ihnen bnrd; btc 
J£>terogIs>pbett oerfperret unb fo mußte ftd) Ihre 
Shifmrrffamfett beßo mehr auf ftnmid;e Dinge 
richten* Das fruchtbare 9filtl>al mad)te thnett 
ben 21cf erbau leicht: jene periübifd)en lieber* 
fehmemmungen, oon betten tl>re SBotylfahrt ab* 
hing, lehrten fte meffen mtb rechnen* Da£ 3ahr 
unb bie 3at)r^etten mußten bod) eitblid) einer 
Elation geläufig rnerben, bereu £eben unb 2Bohk 
fet;n Don einer einigen ^aturoeränbertmg ab* 

hing, bie, iährlid; nnebevholt, ihnen einen mi* 

gen Janbfalett&er machte* 

Stlfe auch bie Dlaiummb J?immetSgefchtchteA 
bie man an btefem alten tyoli ruf;mt; fte mar 
ein eben fo natürliches @rjei*gniß ihrer @rb* 
unb jgrtmmelSgegenb* gmgefdWoffen *»ifd&e» 
bergen, SKeerett unb SBufmt, in einem engen 
fruchtbaren XfyaU, m Sitten oon einer, diatuiv 
begebeuhett abhing unb auf biefelbe juruffubrs 

Saht^eitett unb (?rute, Jaanfbeiten mtb 

SBfo# 
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SBmbe, Snfcften unb 93bgel ftd) ttad> Witter unb 
feerfelben SReoolution, ber Ueberfd)wemmnng beb 
Stilb fugten; t)kx feilte ber ernße 5legi>pter unb 
fein 3rtl)lveid;ev mäßiger sprießerorbeu nicht enba 
iid; eine s2lrt t>on Statur sunb Jpimmelä ?©efd;id)te 
fammlen? 2(ub allen aBclttbeileu tßö begannt, 
baß ei ngefdß offene jutnreidje SJolfer bie reid>fte 
lebenbigße Aänntniß threb Sattbeb haben , ob fte 
fold;e glerd) nid>t aub Suchern lernen* 2Ba$ 
bei ben 2legi;ptern bie ^teroglppben bajutbim 
fonnten, mar feer 2Bijfenfd)aft eher fd)dblich alb 
UMjlich* ©ic lebenbige SBemerfrmg warb mit 
ihnen nicht nur ein buntleb, fonbern and) ein 
tobteb Silb, feab ben gortgang beb 5J?enfd)ens 
serßaubeb gewiß nicht fkberte fonbern hemmte* 
9Man hat tuet bantber gerebet: ob bie Jptero* 
glühen ^riefter? ©eheimniße enthalten haben? 
mid) bunit , jebe Jpicroglnphe enthalte ihrer 
Statur nad> ein @e(>eimntß tmb eine Steife ber* 
felben, bie eine gefdßojfene 3*mft aufbewabrt, 
muffe für ben großen jpaufen nothwenbig ein 
©ebeimniß werben, gefegt und), baß man ihm 
folche auf 3ßeg unb Stegen uerjMte* £r tarnt 
ftd) md;t entweihen laßen, felbige fcerßehen &» 
lernen: benn bieb iß nid)t fein Scruf unb felbjl 
wirb er ihre Sefeeutung nicht ftnbetu ©al>er ber 
nothmenbige Mangel einer »erbreiteteu älufflcU 

3 5 «mg 
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fang ln jebem Saitbe, tn jeber ^unft einer fos 
genannten Jpleroglppbe« 5 2öeBf)eit, eg mbgen 
^)r(efter ober 9?td>t ? ^Hefter btefelbe lebrem 
9tld)t jebem tonnen itnb merben fie tbte Sums 
bole entziffern nnb mag fsd> md)t burd) ftd) felbft 
lernen lagt, Bewahret ftd) Ieiber , feiner Dtatur 
ttad), als ©ebefmnlg* 3ebe Jrnerogfyp&ens 
SBelgfyeit neuerer tjl dfo ein etgenftnntger 
Stieget gegen alle freiere gfttfflarütig, weil in 
ben altern Briten felbjt j)terog!ppblf immer nur 
ble imuollfcmmenfte @d)tift mar* Unbillig ifl 
bie gorbernng, etmag buvd) ftd) perliehen ju 
lernen / mag auf tattfenberlef 3lrt gebeutet wer* 
bett Faun unb tbbteub bte SRiibe / bic man auf 
wiüfuljrlicfce >?cld)en, als waren ffc notbwetibfge 
ewige ©neben f wenbet. ©aber ifl 2Iegpptett 
jeberzeit ein .tinb an Äanntniffen geblieben / weil 
eg ein $lnb fn SJnfceufung fcerfelbeit blieb tmfr 
für ung fiub blefc Älnbers^been wabrfebeitdid? 
auf immer Perlobren. 

Sllfo and) an ber Sfeligtott unb Staate 
SBetgljeit ber Stegppter tonnen wir uns fdjmers 
lid) eimag anberg, aB bic ©tuffe benfen, ble 
mir bei mehreren foltern beg hoben ®ltertl)umg 
bisher bemcvft haben unb bei beti 3latlenen beg 
bßlityn Slftcni jum Zfytil noch jeijt bemerfen* 
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Sßäre qm nj^t)rfd)einltd) ju mad)en, bag 
niedrere Äanntnifie ber Slegppter fn ihrem i?ant>c 

fchwerlid) cvfuttben feptt mbd)ten, tag fte weit 
mehr mit fold)en, rote mit gegebenen formet« 

unb *Pramiffen nur fortgerechnet uttb fte ihrem 
Sanbe bequemt haben: fo fiele ihr ÄinbeSaltct 

in dien biefeti ©iflfenfchafren nod) mehr in bie 
Singen. Saher stelle td;t bie langen SRegtfler 

ihrer Äbnfge unb ©eltjeifeti: baher ihre uielges 

beuteten ©efdbtcbtcn t>om £>ftrie>, ber 3ft3, bem 

Jporu£, £ppl)cn tu f,: baher ein gvoger 2$or* 
ratl) ihrer heiligen ©agen. Sie J£>aupt 5 3beeti 
ihrer Religion hüben fte mit mehreren Sanbern 
be6 hbhern giftend gemein; hier fi'nb fte nur nad) 
ber 9taturgefd)id;te bed Sanbeö unb bem (Eh&* 
rafter bed 58el?ö in Jpierogfpphen verbleibet. 

Sie ©runtyfige ihrer pclitifchen (Einrichtung ftnb 
Unbern Golfern auf gleicher ©ruffe ber (Enltitr 

nicht frembe} nur bag fte hier im fd)bnen 9iik 

thal ein etngefd;lofTeneä SQvlf fef>r andavbeitete 

unb nad) feiner ©eife braud)te. a) Schwerlich 

mürbe Slegppten in ben hohen FRuf feiner 3öeiS* 

heit gekommen fepn, wenn nicht feine und na* 
i;eve Sage, bie Krümmern feiner SUterthumer, 

nor 

*) Sie ^nthmaffimgen hierüber erwarten einen 
arvbern £>vt. 
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»oi jiiglidb aber bk ©agen bet <&xkd)tn t$ fcÄf)tn 
gebracht pattem 

Unb eben tiefe ?age seigt and), welche 

©teile eö in ber 9lcif)e bet* SSMfcr einnebme* 

SBettige Nationen ftnb von ihm etttfproffen ober 

burd) bajfelbe cultivirt worben, fo baß von je# 

tien ntiv nur bie ^>(>ontcier, von tiefen bie 3fus 

ben unb ©riechen befamtt ftnb; in£ innere 2tfdtf 

la, weiß ntan nid^t ^ me wett ftd) ibr ©inßuß 
verbreitete 2lrme£ Slegvpten, wie big bu jeßo 

vevanbert! Durch eine Sabrtaufenbtange ©er? 

jweifluttg elenb unb trage geworben, war e£ 

cinß arbeitfam unb bulbenbflcißig* 2luf ben 

S35ittf feiner $)barao*ten fpmtn eg mtb webte, 
trug ©reine tmb grub tu ben Sergen, trieb 

fünfte unb bmiete bab Sattb* ©ebulbig lieg eg 

ftd) einfcbließen unb jur Arbeit verteilen, mx 
fruchtbar tmb er^og feine Äinbcr fargltd), fd)ette? 

te bte gremben tmb genoß feinet eingefd)loffe? 
neu Sanbeg. ©eitbetn eg bieg £anb attf(d)loß 
ober @ambt)fe$ vielmehr ftd) felbß ben 28 eg bas 

bin bahnte, würbe eg 3af)rtaufcnbe bin Golfern 
itad) SÖölfcrn £ttr 23eute* Werfer unb ©riechen, 
STemer, 23h|antmer, 3lraber, gatimiten, $ttrs 

ben , SJlamlucfeu ttttb Surfen plagten baßelbe 

nach emaubet unb «cd; iejt ißg ein trauriger 
£uma 
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5£utttmelpl<»§ örn&ifctjer Streifereien unb tilrff« 
(eher ©raufamfelten in feiner fernen ÜBeltg« 
genb. 

SÖßcifew S&ciit iur ^tfofopfyie i)er $0?m< 
fdjengefc&ic&te. 

9?, ad)bcm wir Abermals einen großen @tvid> 
ttienfd)li(ber Gegebenheiten tmt> (Siuricbtungert 
t>om gup^wt big 3um 9?il, non *J)erfepoH $ b\$ 
Karthago burebwanbert haben: fo lafjct un$ nie* 
berfigen unb jurucfblicfen auf unfre greife. 

* 

SBflS ijl baS ^auptgefe^, böö wir bei al« 
len großen ©Meinungen ber @efd)id)te bemerf/ 
ten? SOticf) bunft biefeö: baß allenthalben auf 
unfevec (Erbe werbe, was auf ihr werben 
fann, TLfyeUß nach tLage unb 23ebücfniß be& 
<Drte, Cbctlelnacb Umftanben unb (gelegen« 
feiten ber Seit, Cbeilo nach bem angebolw« 
tun ober fiet> erjeugenben Cbarafrcr ber Uöl* 
fec. . ©efcrt lebenbige SWenfdbenFrafte in be» 
fiimrote fBerljältnijfe i^reö £>rt$ unb ^eitmaöjje* 

auf 
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auf ber ©rbe unb ereignen ftch alle SSevdn* 
bemngen bei* 9ftenfd)engefd;ichte* JMer Frpftalli* 
ftvcn ftd> 3teid?e unb Staaten, bort lofen fie 

ftd; auf unb gewinnen attbre ©e(la(ten: i)kx 
wirb au6 einet* Ol-omaben^orbe ein 33aty)lon, bovt 
au$ einem bebrdngten UferootF ein Tpruä, ^iet* 

bilbct in Slfrifa fiel) ein 2legt?ptcn, bort in ber 

SBüjte SlrabienS ein 3uben(!aat; unb ba3 alles? 

in ßinev ffieltgegcnb, in nachbarlicher 9tdl)e 
gegen etnanber, 9tuv Seiten, nur £)erter unb 

9tationaUShava!teve, fnrj ba6 ganje ^ufantmen* 

tvirfen lebenbigev Ärdfte in ihrer bejltmmtejten 

Snbibtbualitdt entfd?eibet wie über ade ©rjeus 
gütigen ber 91atur, fo über alle ©retgntjfe im 

3Kcnfd)enreid)e* Saftet un$ bie$ herrfchenbe ©es 

fej ber @d/opfutig in ba£ Sicht (letten, baS 

ihm gebühren 

i* üebenbige tttenfehmfeafte ftrtb bie 
Triebfeber ber tnenfdjengcfdnebte, unb ba ber 
Wienfd) feinen Uvfprung rou unb in einem ©es 
fchlcdjt nimmt: fo wirb hjemit fd;on feine 23ils 
bung, ©Tjiehung unb BenFavr genetifch* Das 
her jene fottberbaren Olatiouaichavaftere, bic 
ben dltefte« Sßblfcrtt fo tief eingeprdgt, fich in 
ollen ihren SBivFungen auf ber ©vbe unoerfenns 

bar jefchnetu äBie eine Anette ren bem 23obeit, 
auf 



auf bem fte fid) fdmmlcte, ©efTanbt helle, ffilr* 
funggfrdfte unb ©cfd>inacf annimmt: fo ent* 
fprang ber alte (Jharafter bev Golfer au$ ©e* 

fcblecbt6$ugen, ber J£Mmmel£gegenb, ber gebend« 

art unb ®r$iehung, auö ben frühen ©efd)dftar 

unb Shaten, ,bie biejem ©olF eigen würben 
Sief brangett bie ©itten ber ©ater ein unb wur* 

ben M ©4chled;n? innigeg ©orbilb. eine tyros 
be banon möge bie ©eufart ber fjaben fcpn, 
bie uttg aug ihren ©liebem unb ©et;fpiclen am 
weiften befannt tft: im Sanfee ber ©ater wie 

tn ber 9)?itte anbrer Nationen blieben fte wag 
fte waren unb fmb fogar in ber ©ermifebung 
mit anbern ©blfertt einige @efd)lecbter hinab 
fanntlid)* 5D?it alten ©blfern beg gllterthumö, 
2Iegi)ptevn , ©inefen, Arabern, Jphtbu’g in f* 
war eg unb iftg ein ©letebeg* %e eingefdüofle* 
ner fte lebten, ja oft je mel)t fte bebvangt wur* 
ben, bejto fefier warb il)r ßharafter; fo ba$ 

wenn jebe biefer Nationen auf ihrer ©teile ge* 
blieben wäre, man bie @rbe alg einen ©arten 

anfehen fonnte, wo l)ter t)lefe, bort jene menfd)* 
Iid[)e 5tationalpflanje in ihrer eignen ©Übung 
unb %ttur blühet, wo hier biefe, bort jenf 

Sbtergattung, jebe nach ihrem Stiebe unb ©b^ 
catter ihr ©efcbdft treibet. 
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©a aber bfc SJleufchen feine feftgewurjets 

ten ^Pflan^en ftnb: fo fonnten unb mußten fte 

mit ber 3eit ^ oft burch barte 3wf^e $»Us 
gerS , EvbbebenS, Krieges tu f* ihren Ort oer* 

dnbern unb bauefen ftch in einer anbern ©egenb 

mehr ober mitiber aubevS an» ©enn wenn fte 

gl^id) mit einer Jpartndcfigfett, bie faft bem 3ns 

ftinft ber 2f)tere gleitet , bd ben @ittcn ihrer 

©ater blieben unb ihre neuen ©erge, gltifie, 

©tdbte unb Einrichtungen auch fogar mit 91a« 

men it>re^ Urlaubes benannten *, fo mar bod) 

bei einer großen ©crdnbevung ber ?nft unb beS 

©obenS ein ewiges Einerlei in Qlllem nicht mbg* 

(ich* S)ier alfo fam baS t>erpflau^te ©elf bars 
auf, ftch felbfl ein 9Befpen*9?eft ober einen 
SlmeiSbaufen $u bauen nad) feiner SLBeife. ©er 

©au warb aus 3beeu beS Urlaubes unb ihres 
neuen SanbeS ^ufammeugefe^t unb mdftenS heißt 

biefe Einrichtung bie jugenblidw Slutbe ber 

©blfer* ©o rid)teten ftch bie oom rotben SOicer 
gewichenen ^)>f>bntcier au ber mittellanbifchen 

$äfle ein: fo mellte 9MeS bie Sffraelitcn eins 

rid)tett: fo fftS mit mehreren ©Mfern Elften# 

gewefen: beim faft jebe 9fatiou ber Erbe ift 

früher ober fpater, langer ober ftn^er, wenig« 

ftenS Einmal gewanbert* Seicht ju erachten ifts, 

haß es hiebei fehr auf bie $t\t anfam , wenn 
biefe 
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Wfc ©anbertmg gcfcbab, auf bic Uapflänbe, bic 
folctje bewirken, auf bie Sänge bei ®ege^, bie 
2(rt eon Kultur, mit bcr baS 93elf attSging, • 
bie Uebereindimmung ober SföiSbelligFeit, bie 
eö in feinem neuen SanOe äniraf «» f. aud> 
bei unbermtfcbten SSblferu wirb baber bie bdto* 
tifcbe atedbndng bloß fci;on aus geoghtpbifd)* 
politifd;eu (Sinlitbett fo »ermittelt, baß ee einen 
#t>potbefeit s freien ßleift erfobert; ben gaben 
triebt jit »edieren* >2Jm meiden »ediert man ' 
ibn, wenn man irgenb einen £tatnm ber 93bls 
fer jum Siebling* äitnimmt uiib waS iiidbf Sr 
ifi, »erstrittet. Der @rfd)id)tfd)teiber ber SOJeiifdts 
beit muß wie ber S-djbpfer unfrei ®efd)led)f3 
ober wie ber ©eniuS ber grbe uhparrbeiifd; fe* 
beit uiib SeibenfdjaftloS richten* Dem 'Jlaturs 
forfeber, ber jur Äänntnijj ttnb Drbnimg aller 
glaifen feiner Reiche gelängen will, j(i g{Pfe 
tittb Si|M, bal Stinf i uitö gatiltbier mit bent 
#repb<tnten gieid» lieb; er rinterfudjt baS am 
ineiden, wobei er am Weiden lernet, «rin bat 
bie «atur bie garije ©rbe ihren «?enfcben!iu. 
bertt gegeben Imb auf foldjer betöorfeimen laf» 
fen , uw & nad) Drt, 3eir nnb Ära ft irgenb nur • 
berOorfeimen fouüte. 2MeS, waS fepn fann, 
t(i: «Ile«, i»itS werben fann , • wirb; wo nicht 
beut, fo ,morgen. Dal 3’abr ber «atut ifl 

3beetj,lü. Cb. Ä fcB8i 
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lang: btc 23Iütbe tfjver «Pflanjen ijl fo »leifad) 
als bicfc ©emdcbfe felfeft ftnb unb feie Siemens 
te, feie fte naiven. Sn Snbien, Slegwten, ©ina 
gefdt>öf>, tt>ß$ fonjt nie utife nirgenb auf feer Sr« 
fee gefdjeben wirb: alfo tu Kanaan, ©riedxtt* 
laufe, 3?om, Äartljogo. £>aö ©efej ber fttotfr 
wenfeigfeit utife Sotmeniettj, baö au$ Ärdftett, 
£vt unfe 3eit jufammengefejt iji, bringt überall 

attbre §rud)te. 

2. ÜBettnö alfo oerjüglid) fearsuf anlommt, 
in weldie Seit unfe (Begenfe feie SEntfteltung 
eines Heidts fiel, aus welchen Cbeilen es be« 
ftanfe tmfe welche dunere Umftdnfee es tmiga» 
bcn : fo feljen wir, liegt in tiefen ^ügett and) 
ein großer Stjeil »on feiefeS SHeidjeö ©d&iffftl. 
Sitte 93Iottard)ie, eott Tomaten gebilbet, feie 
ihre fiebenßart auch politifd) fortfejt, roirb 
fdbreerlid) »on einer langen Satter fetjn: fte jers 
flott unfe unterjocht, bis fte felbfi jerfifert mirfe; 
feie Sinnabme feer ^»auptfiafet unfe oft ber Sob 
eines .tionigö allein enfeet iftve ganje SÜattbers 
fcene. ©0 marS mit SRabel unfe Dlinioe, mit 
gterfepolie tmfe Sfbatana: fo iftß tn Werften ncd). 
5DaS SRetd) feer SDiegulß in Snbien bat faft fein 
Snöe gefunfectt ttnb baß Sßeid) ber dürfen tsirb 
eß finfeett, fo lange fte Sbalbaer, b* i. fremfee 



gröberer bleiben unb feinen ftrtltcfeern ©rutiö> 
tfyreS Regiments legen* Der 23a«m nt&ge BIS 
an ben #tmtM rdd)en unb gattjc 2Bcltrf>eiI^ 
aiberfcf)dtten; l)at er feine SButjeln in ber @rbe> 
fo vertilgt ifytt oft ein JnftftofS* & fdllet burc^ 
bie Sift etneS einzigen treulofett ©Hanen ober 

bnrd) bie 2lrt eines fuljnen Satrapen* Die ab 
te unb neue ,5Iftattfd;e @efd;td)tc iff biefer Sfte* 
Solutionen sott; batyer and) bie *Pbtlofopl)te bet 
©taatett an feiten meitig 311 lernen futbet* Des 

▼ v • ' 

fpotcn derben bom Xfyron geflogen unb Defpos 
tett bdfftuf erboset: baS Sicid) l)dttgt an bet 
SPerföit beS 9Konard)en^ an feinem au feb 
ner Ärotte; mer biefe in feiner ©ewalt bat, tji 
ber neue S3ater beS b* L bcv 2lnfi1f)rer 
einer ubermiegenbett ^auberbanbe. &n 9lebtis 
tab^ejar tvar bem ganzen 3$orbeirs2lften furcht* 
bat unb unter bem ^weiten (£vben lag fein uns 
bet?efftgte§ Steid) im ©taube* Drei ©d)lad;tert 
SlleratiberS machen bem ungel)euent sperferreicft 
ein heiliges <£nbe* 

©anj anberS ijtö mit Staaten, bie> duS 
il)ver SSurjel evmad)fen, auf ftd) felbjt ruljen J 
fte Tonnen iibermdltigf nmöen > aber bie Olattort 
bautet* ©0 ifts mit Stna; mau weig, ma£ 

Ue&envinbern bafelbfl bie gmfufyrung einer 
M % Bieget! 
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biofett Sitte, bem mottgolifdjett jr>aar;©£berenm 
für 9}?u^ gefoflet labe» So mit bett 23rama* 
tten uttb ^fraeliten, btc blof t^r (Jeremoniengeijf 
»on allen SJMfern ber £*rbe auf ewig fonbett*, 
©o wiberffanb Sleg^pten lange bet* S8evmifd)ung 
mit attbent ®ölfent ttnb tvie fdtwer wavbm, bie 
spb&nicier au^urotten, bloß» weil fte an biefec 
©teile ein gemurmeltem ®olf waren* 58dre em 
bem @t;rum gelungen, ein 9ieid?, wie 9?ao, 
$rifd)na, SWofem §u grunben: em lebte uod), obs 
gleid; jerfiummelt, in allen feinen ©liebem« 

jpteraum ergiebt fiel), warum bte alten 
©taatmoerfaflungen fo fef>r auf SBilbuttg btt 
©itten burd) bie Crjiebung faben? ba oon bies 
fer £vtebfeber tl)re gan^e innere ©tdrfe abl)ing* 
teuere 9?eidE>e ftnb auf ©elb ober med?anifd;e 
©taatmfänjfe; jene waren auf bie gau^e Senfs 
art ber Station oott dtinbbeit auf gebauet uttb 
ba em für bie Äinbbeit feine wirffatnere Stiebfes 
ber alm Religion giebt; fo waren bie meijlen 
alten, tnfonberbeit 2lftatifd?en Staaten mehr 
ober minber theofratifdj* 5d) weif, wie febr 
man biefen kanten baffe, bem man gr&ftentbeiim 
allem Uebel jufebreibt, bam ie bie 9J?enfd)l)ei£ 
gebruft bat; aud> werbe id) feinem feiner SHRim* 
brauche bam ffiort reben«. Slber bam ijf äuglei# 

wahr, 
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mal)?, baß btefe StegierungSform ber Äinbhett 
unfrei ©efd)lecht$ nid)t nur angemeffett, fonberti 
auch nothmenbig gemefen; fonft (>dtte fte fict> 
gemiß nid)t fotveit erßreft ttttb fp lange erf>aU 
teil* $Bon 5legt)pten bio ©itta, ja beinab in 
allen Säubern ber (£rbe fyat fte gel)errfd;et, fo 
baß ©riechenlanb ba6 etfle Sattb mar, baS feine 
©efejgebung aUmd()ltd) oon ber Religion trenn? 
te* Unb ba eine jebe Religio« politifd) um fo 

'Diel mehr mirfet, je mef)r bie ©egenjldnbe ber« 
felbeit, il)re ©btter unb gelben mit allen ihren 
Späten ©nhcimifche mären; fo fel)eu mir, baß 
jebe alte oeßgemur^elre Oiation fogar ihre 
mogonie unb $tyth©logie bem Sattbe ^geeignet 
hatte, ba£ fte bemobnte* ©ie einigen Sfraeli? 
ten zeichnen ftd) auch barintt t>ott allen ihren 
9tad)barn aug, baß fte meber bie ©cbbpfung 
ber ©eit, noch be6 9)ienfd)en ihrem ?attbe ja? 
btd?ten. ©efe$gebcr mar ein aufgefldrtec 
grentbling, ber ba£ Sattb tfyreö künftigen $3e? 
ft£e6 nid)t erreichte: ihre Vorfahren hatten an? 
berömo gelebt, ihr ©efe$ mar außerhalb Sattbc6 

gegeben* ©ahrfcheinlich trug bie£ ttad)her mit 
baju bei, baß bie 3?uben, mie beinah feine ber 
alten s31attonen , ftd> auch außer ihrem Sanbe fo 
mobl behalfen* ©er 93ramatte, ber ©iamefe 
fann außer feinem Sanbe nid)t leben unb ba ber 

3 tttefai? 



itiofatfd^e Silbe eigentficf) mit ei« ©ef$&pf ^as 
laffinn’S ifti fo bfirfte eS fluffer >l'fl{ä|tiim feinen 

3«ben rneljr geben« 

3* ©nblfcb fehen wir au$ bem ganzen ©rbs> 
ßrich , ben wir burd^manbevt [haben, vt>ie fein* 
fällig alles tttcnfcfecmverlr, M me brittfenb 
auch Me feefte fKmvidbtung in tpenigen (5e* 
fcfelecfetern roeebe* Sie spflanje blühet unb blt!» 
bet ab $ eure Sdter jtarbett unb beriefen: euer 
Tempel verfallt, bein SraUUdt, betne @efe$s 
tafeln fuib nicht mehr: ba£ ewige $3anb ber 
gßenfebeit, bie (Sprache felbft veraltet; wie? 
tmb ©ine ^enfdbenoerfaffung, ©ine politifebe 
jpber 9fteligi0u6*©inricbtmtg, bie bodS) nur auf 
liefe 0tucfe gebauet jepn fann} fte feilte, fte 
wollte ewig bauern ? @o würben bem $lügel 
ber Seiten Äetten angelegt unb ber rollenbe ©rbs 
hall in einer tragen ©iSfcfeolle über bem 2lb 
grunbe, 2Bie wäre e£ m$, wenn wir noch je$t 
hm «Sontg ©alomo feine 32,000 Sdbfen unb 
120,000 ©eftaafe an ©inem $ef! opfern fdhen 
$ber bie Äbnigin att§ @aba ihn $u einem ©afb 
mahl in Staffeln befnefete? §B<«? warben wir 
tum aller SlegpptersSßei^b^t f^gen, wenn ber 
jßcfed 2lp& unb bie heilige Äg|e unb ber heilige 
Sßwf w$ int prddhtigfEen Stempel gezeigt wtir* 
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öen? &cn alfo ijtS mit bett brüdfenben ©ebrau* 
d;cn ber S5ramanen, bent Aberglauben ber spars 
fen, ben leeren Aumaajfungen bei* Subcn, bcm 
ungereimten ©tolj bet ©incfen utib maS fiel) fonfl 
trgenbwo auf^uvalte ^enf$en?(£iurid)fimgeu por 
breitaufenb Sauren frühen tnbge« JoreaftevS 
£e()re möge ein 3tul)mmkbiger Sßerfud) gewesen 
fepn, bic Uebel ber ©eit ja erflären unb feine 
©enoffen |u allen SBBerfen beS SidjtS aufjutnuns 
tern; wa$ ift biefe 2l)eobicee jest, and) nur in 
ben Augen eines SDiabemebanerS ? Sie ©eclen* 
wanbetmtg bei* SSramanen möge als ein jugenbs 
lieber Zmtm bei* menfd;lid;en ©ubilbungSfraft 
gelten, ber unterbliebe ©eelett im greife ber 
©icbtbarfeit oerfergen will unb an biefeit gutgei 
meinten SBabn meralifebe begriffe fnupfet; tva§ 
tjl fte aber als ein ®ernunftlafe$ heiliges ©efe$ 
mit ihren taufenb Anhängen Pott ©ebrdud)en 
unb ©a^ungen worben? Sie SErabition ift eine 
an ftcb portreflicbe, unferm ©efd)led)t unentbeljrs 
lid}e Dbaturorbnung; fobalb fte aber foroobl in 
praftifeben ©taatSanftalteit als im Unterricht alle 
Senffraft feflclt, allen Fortgang ber §0?enfd)ens 
Vernunft unb ®erbe(ferung nad) neuen Umftdns 
ben unb feiten binbert: fo t(I fte baS wahre 
Spium beS ©eijleS fowobl für ©taaten als 
©eiten unb einzelne SDienfabetn SaS große Affen, 
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feie «Olutter aUtt ?Iuffiarung unfver bewohnten 
bat öon biefem filgen ©jft siel «cFoftct 

«nb anbern ju foften gegeben. QJvoge (Staaten 
unb ©eften in il>m fd^igfen, wie und) ber $a~. 
bei feer heilige 3cbatme$ in fetnem*®rflbe fdjiaft; 
er atbmet fanft, aber feit faft jroeitaufenb Sab» 
ten ifl er geftorben unb harret fd;!utr.nienib, bi| 
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wrrit bem Vßebcnwn eines 5ffianbererS, bet* m 
%tnb verlaßen muß, ohne baß crS nad) feinen 
2Bdnfdj.en fernten lernte * berlafie xd) Sljtcn* 2Bie 
tpenig ifiS, waS wir oon ihm wißen! nnb mtU 
fienS guS wie fpdten Jeiten , aus wie unftdhem 
$4nben! £a.S oftliche 2ffteti ift und nur neulich 
fc.ur.ch religt&fe ober politische ^art^eien befaunfc 
*mb burch gelehrte ^artfyeien in Europa jum 
Qtycil fo verwirret worben, baß wir in große 
©frecfen beleihen nod) wie in ein gabellanfc 
bluten* SÖorber^ften nnb bem ihm nach* 
barlid;en 2tegppten erfdjeinfc un^ aus ber altem 
Seit &lfeS wie eine krummer ober wie ein t>era 
fcfewunbener Sraum; was uns aus 91ad)rid)te« 
belannt if£ , wißen wir nur aus bem Stflunbe 
fludjtigev ©riechen, bie für baS hohe Qllterthum 
btefer ©iaaten £hetl£ P jung , SEbeilS Mn JU 
fremder ^enfavt waren unb nur bas ergriffen ^ 
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wag ju ihnen gehörte. Sie 2IrdE)it>e 23«bblon§, 
iPbönicienb unb Äartöago fitib nidj>t mef>r: 2{e? 
gbpten n>ar abgebiubet, fad cljc ©riechen fein 
3nnere$ betraten ; «Ifo fdjrumpft atteS in wes 
nige, oerrcelfte S3ldtter jufammen, bie ©agen 
mtb ©age.-. enthalten; 93 rud; ft liefe bev @efd)id)* 
te, eitt Sraunt ber Sßorroelt. 

95et ©riecbenlanb Hart ftd) ber SOforgett auf 
utib mir fcfjiffeu itim frof> entgegen, Sie @in* 
wobnev biefeö Sanbeb befanden in S3evgteid)uttg 
mit anbern Stationen frühe ©ebritt titib fanben 
in ben meiden ihrer 23erfaffungen Sriebfebern, 
ihre ©pracl;e »oit ber ipoefte jnr iprofe unb in 
fciefer jur >pt)ilofopl)ie unb ©efebiebte herabjus 
führen« Sie ‘Phüefophie ber ©efdddjte fteht 
«Ifo ©riechenlanb für ihre ©ebuvtöfldtte an; fte 
hat in tbm audp eine fdfone Sfugenb burcblrbet, 
©d)on ber fabetnbe jjjomer befebreibt bie @it* 
ten mehrerer SSMfer, fo weit feine Äanntniß 
reichte; bie ©anger ber Sirgonauten, beren Stach« 
half übrig ijl, er|trecfen ftd) in eine anbre, 
nterfmiirbige ©egeub. Üllä fpäterhin bie eigent= 
liehe ©efddcbte ftef? »on ber ^oefte lelwanb, 
bereifete iperooot mehrere Sauber unb trug mit 
Ibb(td)sfinbifd)er Oteugierbe jufammen, tvab er 
fat) trnb h'orte. Sie fpatetn ©efdpict>tfcf?rei6ec 

ber 



bet ©riechen, bb fte ftd) gleich eigentlich auf 
iln' £anb eittfdwdnften, mußten bennod) auch 
mancßeb voti atibent hdnbern melben, mit be* 
neu ißv SScIf in 93erbittbitng farn: fo erweiterte 
ftch enblid) infonbertjeit burd) Sileranbere ^«ge 
«llmdhlid) bie 3Belt. 59?it 3tom, bem bie ©rie. 
eben nicht nur ju guf>rerrt in ber @efd)id;tre , 
fonbern aud) felb i ju ©cfd)td)tfd)re*bern bien¬ 
ten , erweitert fte ftd) nod) mehr, fv> baß Die;: 
bor uen gicilien, ein ©viedje ittib £roguS , ein 
Siomer, ihre SDiaterialien bereits ju einer 3lrt 
»»« 2Beltgefd)id)te jufanmtenjutragen wagten. 
5Bir freuen uns alfo, baß wir enblid) ju einem 
S3oIf gelangen, beftett Urfprnng jwar and) im 
©unfel begraben, beffen erfde feiten ungewiß, 
beflen fd)bnße ffierfe fewohl ber dfunfb ale ber 
@d)rift großentheils and) e»n ber ®uth ber 
93'olfer ober oom iStober ber feiten eertilgt fmb, 
»on bem aber bennod) herrliche Denfmale jh 
tmS reben. @ie reben mit bem philofophifd)ett 
©eiil ju uu§, beffett jpiuttiniitdt idh meinem 
SJeifud) m»er fte oergebenS einjubaudicn (liebe* 
3d) mbd)te, wie ein Dichter, ben weithtnfeben.* 
ben 31poll unb bie Jbchter beS ©ebdchtnifleS, bie 
«UeSwiffenben Stufen anrttfen ; aber ber ©eift 
ber Sorfdntng fei mein 3(po(l unb bie Garthe!* 
!ofe SBahrheit meine belehrenbe SÖJufe, 
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©riecfjenlatibs Sage unb Begeiferung. 

£Ja& &reifad)e ©ritd&entatifc, ectt bem Km- re* 
fcen, ift ein R?eerumgebene$ Büfett cünh $üa 
ftenlanb ober gar ein ©unb pon Snfeüu ©5 
liegt in einer SSeUgcgcnb, in ber e§* <tü§ meh* 
reren ©rbjtvidjen nicht nur 3$emohn^ fonbertt 
and) gar halb Äeime ber ©ultur empfangen 
?onnte; feine Sage alfo unb ber (f^arafter be£ 
SolH, ber ftd) bttrdf) frühe Unternehmungen 
unb Resolutionen biefer ©egehb gemäß btlbete* 
Brachte gar halb eine innere ©trculatiön bet 
Sbeen, unb eine äußere SBlrffamfeit jütPege, bie 
ben Rationen be3 großen pejten 2ßelttbeiB pon 
ber Ratur perfagt mau ©üblich bie 3eit> in 
welche bie ©ulfur ©rfechenlanbeö traf, bie ©tnffs 
ber Silbung, auf bet bärttaB nicht mir bie unu 
hermobnenbett Sblfer (tauben, fonbent ber 
famntte Rtenfchengeift lebte; aile$ bie$ trug ba* 
|u 6fy, bie ©riechen ju feem 55oB $u machen* 
baö fte einft maren , jiejt nicht mehr ftnb unb 
tote mehr fe*)n merbem Saßet utt$ bie^ jehone 
Problem her ©cfchicbte naher betrachtest: bie 
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©ata befiefben, infonberbeit burd) l>en gleiß 
Seutfdher ©deuten bearbeitet, liegen beinahe 
bi$ |ur Slußbfung m un$. 

ein cingefcbrdnfteS 93olf, ba£ fern non ber 
©eefufte, unb bem Umgänge anbrer Nationen 
jwifdjen 33ergen wohnet* etti 93oll, baö (eine 
Slufflarwng mir non einem £>rt her erhielt unb 
je früher e£ biefc annahm, biefelbe burd) eherne 
©efei^e um fo üejter mad)te; eine folcl>c Dtation 
mag oiele Eigenheit an ßgarafter erhalten urib 
fid; lange barinti bewahren ; c$ fehlt aber oiel, 
bag biefer befdfrranfte 3bioti£mu6 itjr jene mij» 
lid)c ©ielfeitigfeit gebe, b»e nur burd) tt;atige 
©ottcurreng mit anbevn Nationen erlangt wer* 
beu fotmte* 33eifpiele baoon fitib nebft 2legr»ps 
ten alle 5lftatifdben Sauber* Jpdtte bie 5Vvaft 
bie nnfre ©rbe baute, ihren bergen nnb Sftees 
ten eine anbre ©eflalt unb bao groge gdhüfal^ 
ba6 bie ©rennen ber Voller fejtc, ihnen einen 
anbren Urfpruug al£ oon beu Sljiattfchen ©ebuva 
gen gegeben: hatte ba6 oftlicbe Elften früheren 
Seehanbel unb ein mittelldnbifcbcS 9)?eer bef'oms 
men, bae> eS je$t, feiner Sage nad), nicht hat; 
ber ganje ©aitg bcr ©ultur wäre berdnberU 
Se|t ging biefer nach SBeften hinab, weil et 

m 
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jtd) QjtwdrM webet* auSbreite« wenbett 
fonntel 

Betrad)ten wir bk ©efdbidWe ber 5nfefrt 
&nb ©unbldnber, wie trnb wo fte and) tu bet 
SBelt liegen: fo ftnben wir, ba@ je gUUlidber 
i^re Bepflanzung , ie letzter unb sielfad)er ber 
Ärei^iauf t>ön Sbdtigfeit war, ber auf iljnett ift 
©ang gefegt werben formte, enblid) in je eine 
sortbeilbaftere 3*^ ober ©eltlage bie Stolle ib* 
rer ©irffantfett fiel: bejlo ntel)v haben ft# fols 
ä)t 3fnfetn* ober $ufknbewol)ner bot ben @e* 
fdjfcpfen DeS ebnen ?aube£ au6gezetd)net Stvoj 
öder attgebobrtWtt ©abe-t nnb erworbhen ©es 
f#ifltd)fetten blieb auf btefem ber #irt eiti 
Jg>irt, ber 3dgcr ein Sfdger: felbjt ber 5lcfer« 
tttantt ünb Äunjllcr Waren, wie Pflanzen, ati 
einen engen Bobett befejtigt* SJJatt berg!ei#e 
(Jnglartb mit .Öeutfdjlänb; bie ©ngtdnber ftnb 
£>eutfd)e, ja bie auf bie fpdfefien feiten bdbetf 
©eutfdje ben (Jnglcihbern in ben grb^eflen Dins 
gen twrgeatbeiret, ©eil aber jenes Sanb al£ 
eine Sfttfel $$n frühen feiten in manche grbger£ 
^bdttgfett eincg 2illgemeingeijle$ fam: fo fotms 
te biefer ®eifl auf il)t* ftcf> befer auSdrbeiteti 
tinb urtgejförter $u einer ©oriftften$ gelangen * 
bie bem betätigten Sftittelfanbe benagt war* 
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föef ben 3Fnfefn ber ©anen, bei ben Muffen 3fa* 
lienä, Spaniens , gratiFreid)£, nicbf mfnber ber 
fftieberlanbe unb 9?orb * Seutfd)lanbö merben n>it 
cf;> gleidte^ SSerhaltnig gewahr , trenn mir fte 
mit ben Initern ©egcnben be6 Europlffcben 
klaren 5 unb @ct)tl)eulanbfg, mit 3?u$lanb , 
Stolen, Ungarn bcrgleuJhen* 3« aüett SOTceren 
feaben bte SReifenben gefunben, taß ftd) auf 3ns 
feltt, Sjalbitifeltt ober .ftüfien rott glitcflieber 
Sage, eine 53ef?rebfamMt uttb freiere Eu’rut 
eejeugt batte, bfe ftd) unter bem 'T'rudP etnfbr* 
ntiger, alter ($efe£e beg reflen SattbeS ttid)t ex* 

Sengen Formte, *) $ttan feie bie ^efebreibun? 
gett ber @ociet«tg ? unb Sreunb*'d)aftgfttfeln; 
Zro% ihrer Entfernung non ber ganzen bewohns 
ten ©eit bahnt fte ftd) bf* auf *Pu£ unb tlep# 
pigfeit *u einer Slrt uon ©riecbenlanb gebtlbet«. 
©elbft in mand)en einzelnen 3nfeln be$ offnen 
fOJeerS trafen bie erfien Stetfenben eine 9Mbe 
nnb ©efättigFeit an, bfe man bei ben SWationen 

fce$ 

*) 9)?an oergleiche bte 5D?nlat>en ttnb bie Einwohner 
ber aftattfd)en 3nfeln mit bem oeften Sanbe; 
felbiT 3apan halte mau gegen ein«, bte SB et 

ioohner ber Kurilen unb $Uü}£tnfelrt geg?n bie 
Mongolen: 3tt«n s Jernanbr., ©ofotora, bie 
£)fTer = bie Sfyron&Snfel, bte $?albtm u, f, f* 

Obren, 11L CI)L jg 

v 
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Innern SanbeS »ergebend fudjte. Slllentbals 

fein (eben wir «Ifo bae> grofie ®efe{5 bet SJIenfdjcns 

giatur, ba{5 wo ficfe Stfeätlgfeit unb Stube, @cs 
felligfelt unb Entfernung, freiwillige S3etricbs 

famfeit unb ©enuß bevfelben auf eine fcb'ene 

QBeifc gatten, and) ein Äreiölauf befbrbert wers 

fee, bet bem @efd)led)t felbfl fowobl alö allen 

U)m nafecnben @efcbled)ten feolb iffe* £Sld)t6 ifl 
feet menfd)lidjen ®efunbl)eit fdjablicber, all 
©tocfung lt>ter Safte; in ben befpotiftfeen Staßs 

ten »on alter Slnticfetung tffc biefe Stocfung uns 

»etmeiblicb, bafeet fte meijlenS aud), falls fte 
uid)t fcfeneU aufgerieben werben, bei lebenbem 

Selbe H)reS langfamen KobcS {reiben. 5Bo feil» 

gegen burd) bie Statur beS Sanbeö bie Staaten 

ft'd> flein unb bie Glnwefen^ in ber gefunben 

Sftegfawleit erbalten, bie il)nen j. SS. baS ges 
feilte See . unb Sanbleben »orsügltcb gtebt; 

fea biirfen nur gttnflige Utupanbe feinjufomroen 
unb fte werben ein gebilbeteS, berubtnteS Sßoll 

werben. So war, anberer ©egenben ju ges 

fdjroeigen, unter ben ©rlecben felbfl bie Snfel 

Äreta ba« er(le Sanb , baS eine ©efe^gebuug 
Stirn «Stuftet aller SRepublifen beb »eilen Sattbeb 

feersorbradste; ja bie weiften unb berubroteften 

»on biefett waren Äuftenlanber. Stiebt ebne 

Urfac&e ^gben baljes bie Sitte« t&rc gUuflicb*« 
SB ob* 

* 
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SBohnnngen mtf S^fcht gefejt, tvaf)rfd)einltdh 
n>eil fte auf U;nen bie weiften freien, gWflichen 
236IFer fanben, 

SBenbett wir bie$ 2llle6 mtf ©ried&ettlanb 
<m, wie natürlich mußte ftd) fein S3olF t>on ben 
(Einwohnern be$ ()bl)eren ©ebdrgeg unterfdhei* 

ben! ©uvd) eine Fleine Meerenge war £()racteti 
t'Ott JUei»s2(jten getrennt mtb bie£ 9tationenrei* 
df>e, fruchtbare fanb langft feiner tvefUtd>er> 

•Kufce btircb einen Sttfeltwllen ©unb mit @rie» 
chenlattb berbuttben, ©er jpellegpont, Fonnte 
man fagett, mar nur baju burd)brod)en unb 

ba3 ^legeifcbe Sfteer mit feinen Unfein zwifdjen* 
geworfen, bamit bei* Uebergang eine leiste SDiu* 

he unb tn bem 23nfcnreid;en ©riedhenlanbe, eh 
m beftdntige SBanberung unb ©rculation mun 

be, 53on ben dltejten feiten an ftttben mir ba* 
her bie zahlreichen SMfetf biefer Äujten auf ber 

©ee wanbernb : Jtre'fenfer, Spbier, sJ)ela6ger, 

Shracter, Sih^bier, fphrpgfer, @hprier, SOJitei 
fter, harter, Se^bter, ^hocdcr, ©arnier, ©pars 

taner, Otarier, (Sretrder unb Sfegtneten folgten 
fdhon t>or BEerjeeS getreu einanber tn ber Jrberv# 

fd;aft be$ SDteereS *) unb lange tun* biefen ©ee* 

mdd;j 
*) ©♦ Heyne Comment. de Caftoris epoch, 

in N. Comment, Soc* Gotting. T. It‘H, 
£ % » 



»nächten fanben ftch auf bemfelfetm ©eeväitfeet > 
©otomeen, 2lbe nt teurer, fo baff eS beinah fein 
©riechifcheS SSolf giebt, baS nicht, oft mehr 
«IS einmal, gewanfcert habe. 93on alten ^eis 
fett an fjl hier alles in S3ewegung, »on ben 
Äüflett Älein:2ijtenS bis nach Stallen, ©icilten, 
granfreldt; fein ©uropäifcheS «Oolf hat einen 
weitern, fchenern 2Beltfiri<b, als biefe ©riechen 
bepflanjet, Nichts anberS wia man auch, wenn 
man baS fch'one ällima ber ©riechen nennt, fa* 
gen. Jtäme es babei blel auf trage SBohnpiähe 
ber gruchtbarfeit in ÜBafferreichen Shälern ober 
auf 8Juen tlberfchwettmtenber ©ti&nte an; »fe 
manches fd/oneve äUinta wtube ftch in bett an, 
bern brei SBelttheilen ftnben, baS boch nie @rie, 
dhen h«borgebiachf hat, *) eine gfn'he t>on 
^tifien aber, bie int Sauf ber ©ultur für bie 
SBetriebfamfelt fleiner ©taaten unter einer fo 
gtfnftigen Siura lägen, wie biefe. Sonifchen, 
©rlechifch«« «nb ©rofgi iechifchen Äti(fen, fi'ubet 
man fonfl nirgenb auf ber grbe, 

\ - - - *j> , 

9Blr bftrfen baher auch nicht lange fragen, 
w*her bem Sanbe ber ©riechen feine erften S8e» 

wok 

*) «. 9ti e b e f e f S SSSmerfmtgen auf einer ffleife 
»ach ber £eo«nte ©. 1*3. 
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tvobner farnen ? ^Ocla^ger Reißen fte, ätnfbmms 

Unge, bie ftd) auch in biefer Entfernung noch 
af$ 23nlber ber SMfer ienfeit beS SWeerS, b. h 

&(ein'-3fften6 erfannten. ES wäre eine ©runN 
lofe SWil^e, ade bie Jilge berjujäblen, wie über 
Stbvacien, ober tiber beti JjpedeSpout nnb Suub 

SBeft? unb ©dbwartS bie Soffer babingejleunet 

anb ftd), befehlt non beit norblfc^en ©ebtir* 
gen , et£Tma^tfcf> über ©riedjenlanb verbreitet 

b^bem Ei« Stamm felgte bem attbern: eiw 

©tamm verbrangte ben anbern: Jpelletten brache 
ten ben alten spelaSgertt neue Eultur, fo wie 

ftdb tnft ber £eit ©riechtfehe Eofpnicen wieber 
an bie Sfftatifchen Ufer verpflanzen, ©ilnflig 
gmtg für bie ©riechen , baß fte eine fo fc^one 

.^albtnfef be$ großen vefTen ?anbcS ftd) nabe 
luv ©eite batten, auf welcher bie meifTen S&fc 
fer nicht nur Eines ©tarnmeS, fonbem aud) 
Von früher Eultur waren. *) ©aburd) befam 

nicht nur ihre Sprache jene Sriginalitdt unb 
Einheit, bie fte als ein ©emifch vieler jungen 

nie würbe erhalten haben; auch bie Nation 

felbft nahm an bem ftttlichen ^ujfanbe ihrer be* 

tta^barten ©tammvMfer Streit unb fam halb 

„ ^ mt 
) ©. Heyne de origine Graecorum, com« 

tuen tat. Soc. Gotting. 1764t 
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mit bettfelben Itt mannigfaltige ©erljdltnifle bes 
«Krieges unb beS griebenS* jtleinaSlften atfo iji 
bie Splitter ©riecpenlanbS fomofyl in feiner 3hu 
Pflanzung aB ben $aupt$tigen feiner früljefien 
©Übung; bagegen eS auf bieÄüflen feinet SQJutc 
teilanbeS roiebeumt ©olonieen fanbte unb in tfy* 
neu eine zweite fernere (Kultur erlebte* 
' € 4 

Selber aber, baß tmS auch bon ber Slftati# 
fd;en Jpalbinfel aue ber fvutyeflen 3*it fo toenüj 
befannt iftl Sa3 9Ftetd> bei* Stojer f ernten mir 
nur aus Jrwmer, unb fo t>od> er aU Siebter fei# 
tte SattbeSleute über jene ergebt: fo iftbod) felbft 
bet tt)m ber blübenbe ^uftauD beS £rojanifd)ett 
Sietcbe auch in Äunften unb fogar tn ber *prad>t 
unoerfrnnbar* Sefgleid;en ftnb bie ^fjrpgier 
ein altes frufyegebilbeteS Sßolf, befien ^Religion 
unb ©ageit auf bie dltefte Sfiptfjologie ber ©ries 
eben unftrettig gemirft bäben* ©o fpdterbin 
bie tarier, bie ftd) felbft ©ruber ber Softer 
unb X'pbter nannten unb mit ben ^ßelaSgent unb 
Seiegern ©ineS ©tammeS waren: fte legten ftd> 
fru^e auf bie ©d)iffaf)tt, welche bamaB ©ee* 
räuberet mar, ba bie geftttetern Spbier fogar bie 
€rftnbung be£ geprägten ©elbeS aB eineö SKita 
te'te ber Jpanblung mit ben fluidem feilen* 

deinem ppn biefen ©otfevn Olfo, fo wenig als 
ben 
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Ken SDfoffcrt» «ttb ^raciet«, hat eö an früher 
e«tmv gefehlt unb bei einet guten «öerpflansung 
fonnten fte ©vielen werben. 

Set «rfle @i& bet ©riechlfcheu SMufen war 
gegen Sfevacien ju, norbbfflich» 2(uö Üferaciett 
fam Orpheus, bet beit »erwilberten spelaSgerit 
juerfi ein menfchlicheS Sehen gab unb jene 3le» 
ligionSgebraudte ein führte, bie fo weit muhet 
ttttb fo lange galten. Sie etfiett Serge bet 
«Kufen waten SbeffalienS Serge, bet OlpmpuS, 
Jpetifon, ^arnnffuS, SinbuS: ^ier (fagt bet 
feinfte gerfcbet bet ©riecfeifchen ©efchidfete,) *) 
hier war bet alteffe @i§ ihrer Religion, Sßelt» 
weißheit, SOfuftf unb Siehtfunjf. Jftier lebtet» 
bie erflen ©riechifcfeen Sarben: hiev bilbeten ftd) 

„feie crften gefitteten ©efeltfchaften: bie Spr« unb 
©ithara warb feiet erfunbett unb allem , wag 
nachher ber ©ei(i ber ©riechen auSfchuf, bie 
<r|fe @e|falt angebilbet. Sn Shefidlien unb 
Sbotien, bie in fpafern feiten burch ©eiffeSar» 
beiten ftcf> fo wenig feereorgethan haben, ift 
fein Quell, fein 55lufi, fein Jpügel, fein 4?ain, 
bet nicht burch Sichtungen befannt unb in ihnen 

»er» 

*) Heyne de tnufis: Q. ©btt. 3tnjcigcn 1766* 
©» 275. 



verewigt warf. Jpier floß feer $eneu§, fjiet 
war baö angenehme Sempe, ficr wandelte 9fpotf 
aB Schäfer und die Stiefen t härmten ihre «er» 
ge. 2!m §uß beS JfreliFonö lernte nocf> jrefto; 
ibuS feine Sagen aub bem «Kunde der ©rufen: 
lurj hier hat ftd) juerfi die ©ried)ifd)e (in!tut 
<inheimt|d) gebildet, fo wie and) non hieraus 
durd) die Stämme der Hellenen die reinere 
@ried)tfd)e Sprache in ißren JriauptbialeHes* 
gueging, ‘ 

Stethwenbig aber entfland mit ber fjolge 
der Reifen auf fo oerfcbtebtten äväfien und 
fein, bei fo manchen Wanderungen und SJlbens 
tfeuern eine Steiße andrer Sagen, die ftd) ebens 
fallet durd) Did)ter im ©ebiet der @ned)ifchea 
pufe fei'festen. SSeinah jede« fleine ©ebiet, 
jeder berühmte Stamm trug feine ©erfahren 
ooer ationalgottßeiten in daffelbe und diefe 
93erfd)iebenheit. die ein unditrdbfd)aulid)er Sföalö 
wäre, wenn wir die ©ried)ifd)e SDtjjtßologte als 
eine Sogmatif behandeln mäßten, eben fte brachte 
gue dem fiebert und Weben der Stamme auch 
Seben ins ©ebiet der Kationaldenfart. Stur 
gub fo bleiartigen Wurzeln und keimen Fonnte 
jener fchone ©arten aafblüßn, der felbft in ber 
©efeßgebuug mit der 3eit die luannichfaltigffen 

§rüd;te 
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fivdd)te hrad)te. Snt tiefgetheiften Saute fdnljte 

tiefen ©tarnm fein £haf/ jenen feine Änfte unb 
^nfef unb fo erwuchs au3 ber langen jugenblt* 
eben SRegfantfeit jerftreutev 0ramme unb .Honigs 

reiche bie große freie Senfart ber ©ried)tfd;en 
SÄufe* Sou, feinem 2ntgemetnhenfd)er mar 

nett Kultur aufge$wungett morben ; tureb betu 
0anQ ber Seier bei heiligen gebrauchen^ 6pic? 

len unb Zangen, burch felbfl * erfnntene ®iffem 
fcfmften unb Äuufie, am meiden enblidj) burch 

ten ttelfadben Umgang unter einauber unb mit 

atibcrn SJblfem nahmen fte freiwillig , je$t bie? 
fer, jejt jener‘Strich, ©ittlidjfeit unb @efe£e 
an; auch im ©ange gur ©ultur alfb ein ©m? 
4>ifd)e^ greiöolf* Saß hie^tt, wie in Theben, 

attdh $h&mcifd)e unb wie in Wttifa, 2(egpptifd)e 
golonieen beigetragen haben, ift außer Zweifel, 
jobgletd) burd) btefe Sgblfer glufltcber QBeifc me? 

ier ber Jpauptßamm ber ©riechifdhen Station, 

noch ihre Senfart unb Sprache gebilbet mürbe. 

&ti Wegwtifcbefiatmtitifäe# ®olf follteu bie 
©riechen, Sattf ihrer Slbffatnmmtg , SebenSart 
unb sinldnbifehen Sföufe, nicht Werbern 

(i 1 ' I 
^immi ■!■ mi ^ »I-.. » 0 r. 



©wcfKnfan&S ©ptad^ie, 9Jtytljo(osie unb 
SMdjtfunfh 

535ir fontmen $u ©egettfianben, bie 3?ahrtan» 
fenbe fd)on ba§ Söergmlgen bei feineren fSiena 
fd?engefd)led)t§ waren uub wie hoffe, e§ im* 
meri)in fet)n werben. ©ie griecbifcbe ©prad)e 
Ijt bie gebilbetfle ber 2Belt, bie griedhifd)t SÜ?9s 
thologie bie reicbfie unb fd)bnfie auf ber Cftbe# 
bie griecb idhe ©id;>tfunjf enblidh eietteid>t bie 
sollfommenfie itjrer 2Irt, wenn ntan fteSrtsunb 
geitmdßig betrachtet. 2Ber gab nun biefen einjl 
rohe» ©tdmmen eine foldje ©pradbe , 9>oejte unb 
bilbiiche Steilheit? ©er ©eniul ber 9tatur gab 
fie ihnen ihr Sanb , ihre £ebenlart, i^rc Seit, 
ihr ®tammeed;arafter. 

sßon rohen Slnfdngeit ging bie griedhifd)« 
@prad)e aul; aber biefe Anfänge enthielten fd)on 
Meinte j« bern, wal «ul ihr werben feilte unb 
werben fonnte. ©ie war Ijjfn ^»iereglt)l.'hen* 
SSRachwerf/ feine Sfeihe herborgejfoffener einjel» 

ser 



= I?I 

tter gtylben, wie bie Sprachen jenfett ber 5D?on^ 
golifcften S3erge^ 03iegfamere, hid)texe Organe 
brachten imter ben 3)blfern beb Xtatd'afub eine 
leichtere SKobulation herbov, bie Don ber cjcfeUi- 
gen Siebe jur SEonfunjt gar halb in gönn ge= 
bracht werben fonnte* ©anfter würben bie 
SBorte gebunben, bie Zone pm 3lb*>throub ges 
orbnet: bie @pvad;e flo0 in einen volleren 
<©trom, bie 33ilber berfelben in eine angenehme 
Harmonie: fie fliegen fogar pro SBohUaut eis 
neb Sanjeb* Unb fo warb jeneb einige @e* 
präge ber gried;ifd)en ©prad;e, bab nid;t t>on 
fiummen ©efe^eit erpreßt, bab burd; SWuftf unb 
£an^ burd; ©efang unb ©efd;id)te, enbftch 
burd; ben plaitberl;aften freien Umgang vieler 
©tdmme unb ©olonieen wie eine lebenbige gönn 
ber Dlatur entflanben war* Sie norbifchen 33o(s 

fer ©uropenb l;atten bei ihrer Gilbung bteb 
©Itidf nicht* Sa ihnen burd) frembe ©efege 
unb burdf) eine ©efanglofe ^Religion a»b(dnbifd;e 
©itten gegeben würben; fo fcerfhimmete and; 
ihre ©pracbe* Sie Scutfdje j* 05* Ijat unfircr* 
tig Diel 5>on ihrer imtern 03iegfamfeit, t>on if;* 
ter bejiimmtern 3eid)nung in ber gferion ber 
SBorte, ja nod; mehr i>on jenem (ebenbtgen 
©d)aU fcetfohren, ben fte unter gunfltgern Jrx'm* 
ntelbfirichen ehebem h<dte* ©njl war fie eine 

nahe 
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W*e Sdbwefter ber gvfsdfjifcfjeit Spröd» «nfe 
iejt^isie fernab non tiefer ijt fte gebilbet. flei* 
ne Sprache jenfeit beb ©angeb (jßt bie ®iegs 
famfeir unb bcn fanfteu gortflng ber gned)tfd)ett 
fWunbart, fein aramäifdjer Sialeft bieffeit beS 
©upljratb batte tf)n in feinen alten ©eftalten* 
9?ur bie gried)ifd)e Spradte iff wie burd) @e« 
fang entffanben ? benn ©efang nnb Dicbtftmjf 
nnb ein früher ©ebraud) beb freien Sebenö i)at 
fte jnr 9JUtfenfprad)e ber sffielt gebilbet. <£» 
feiten ftd) nun jette Umftänbe ber ©riedten < ©nl* 
tur wiebet jufgmmenftnben »erben, fe wenig 
bab 5Kenfdbengefd)Ied)t in feine .fiinbbeit jurüdf« 
geben unb einen £rpbeub, SÄufänb nnb £inu# 
sber einen ^onjerub unb j^eftebnb tnii allem 
»ab fte begleitete, eon ben lobten jurüeffübre« 
fann: fo wenig ift bie ©ettefte einer gried)ifcbett 
eprad» in unfern Seiten felbjt für biefe ©ja 
genben möglich. 

©ie «Dfptbolegie ber ©riedjett flog aus ©<s* 
gen t>erfd)iebener ©egenben jufammen , bie 
©taube beb 9Sßlfb, ©rjäblungen ber Stämme 
»n ihren Ureätern ober bie erften Sßerfud» ben« 
fenbev .ftbpfe waren, ftd) bie SBtmber ber 9Bett 
|U erflären unb ber me'tfd)Iid;en ©efeüfcöaft 

©e« 
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©eftatt *» Arten/*) ©o rni<$d)t und neuge* 

formt unfre fronen deß alten ©vpbeuß fegtt 

mögen: fo find fte immer dod; sRadrtilbcr \>rn 

jenen lebendigen Slnbetungen und ©rnßen an 

die Vlatiu, die alle 33olfer auf der elften ©tuffe 

der ^Bildung lieben. Der rohe Säger fprid)t 

feinen gefürchteten $8ar, **) der 9?eger feinen 

heiligen Jetifcb , der !J3arftfd)e 9J?obec> feiner 9tas 

turgeifter und Elemente beinah auf £rpbifd)e 

2Beife an; nur wie ifi der Drpfyfdw 9?atur* 

$9mmig bloß und allein fcpon dü*d) die grle* 

d)ifd)en $Borte und ©Über gereinigt und t>er» 

•ebelf! Und wie angenehm ? leichter wurde die 

grfeddfd;e SWhthologif/ da fte mit der ?ett auch 

In den fronen felbft die ^effeln bloßer S^eh 

»orte abwarf und dafür/ wie in den «ftomerf* 

fd)en ©efangen, gabeln der ©öfter erzählte« 

5luch in den Äoßmogonieen 30g man mir der 

3*{* hie alten, hatten Urfagen naher 3u%nmen 

und fang dafilr menfchliche gelben und ©Tamm» 

dafer, 
*) ©.Heyne de fontibus etcaufliserrornm 

in hiftoria Mythica : de caufli«? fabnlarum 

phyficis: de origine et caufiis fabi/arum 

Homericarum: de Theogonia ab Hefiodo 
condita &c. 

**) ®eotgt TOtlbungen btt Voller beß Ötufffc 
f^en Weufc* 
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adter, bie matt bicht an jene unb an bie @e(laL 
ten Der ©Otter fnupfte., ©lucflicber SBeife fyat* 

ten bie alten £l)eogonieen » (fahler in bie 
©tammtafeln ihrer ©btter unb gelben fo tref* 
fenbe, fd)one 2Ulegorieen, oft nur mit (Stnem 
SBort il)rer KolbenSprache , gebracht, baß wenn 
bie fpdteren SBeifen bie SBebeutung berfelben 
nur auSfpitinen unb ihre feinem 3been baran 
ftiupfen wollten , ein neues fch&neS ©ewebe warb* 
35al)er t>erlie@en felbjt bie eplfd)eu ©dnger mit 
bcr £eit ihre oft s gebrauchten Sagen bon ©ots 
ter * ©rjeuguugen, JfMtnmelSftunnern, Xfyattw 

beS ^erfuleS u. f* unb fangen bafur menfchlf* 
eherc ©egenjtanbe $um menfd)lid)en ©ebrauche* 

Sor allen ifl unter btefen ferner berühmt, 
ber SSater aller grieebifchen 5Did)ter unb SÖBeffen, 
bie nad) it)m lebten. £)urd) ein gLtdlid)e$ 
©d;kffal würben feine lerftveueten ©efdnge &u 
red)ter Qzti gefammlet unb ju einem jwiefacben 
©at^eirbsreint, baS wie ein unjer jlbrbarer tyaU 

iaft ber ©otter unb gelben and? nach Sahrtau* 
fenben glanzet 2Bie man ein SBunber ber 91a* 
tur $u erklären flrebt: fo hat man ftch SKuhe 
gegeben, baS SBerben Römers su erflaren, *) 

ber 

*) B l a c k w e I Vs Enquiry into the Life and 

Writings of Homer 1736. Woo d’s Effay 

on the original Genius of Homer 1769* 
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ter bod) nichts al* ein tffttb bet 9?atur war, 
du glilfHeber ©öttger ber 3ontfd;en Jlüfie* 
0o manche feiner $lrt mögen untergegangett ferm, 
bie ibm StbeUweife ben 3?ul)m ßveitig machen 
fbtmten, ln welchem er je^t als ein ©itijiger 
lebet Sftan bat ihm Stempel gebaut unb ibtt 
als einen menfd)lid;en ©ott verehret; tie große* 
ße Verehrung inbeß iß bie bleibutte ©irlimg, 
bie er auf feine Nation batte unb t cd; auf 
alle biejenigen bat, tie ibn ju fd'df;c* vermbs 
gen* 3^ar ftnb bie ©egettßdnbe, bie er beftngt, 
5Uetnigfeiten uad) unfrer ©elfe: feine ©btter 
unb gelten mit ihren ©itten unb feibenfehaftett 
ftnb feine anbre, als bie ibrn bie ©age feiner 
unb bei* vergangenen 3^ten barbot: eben fo 
eingefebranft ift and) feine SWatur 5 unb ©rb* 
fanntniß, feine ©oral unb ©taatSIebre* 5lber 
bie ©abrbelt mtb SBeißI>ett, mit bev er alle 
©egenfidnbe feiner ©eit $u einem lebenbigen 
©an^en verwebt, bet veße Umriß jebeS feiner 
guge in jeber ^erfon feiner unßer biteben ©es 
mdlbe, bie unangeßrengte fanfte Slrt, in weis 
d)er er, frei als ein ©ott, alle ©baraftere 
ftebt unb tl)re Jaßer unb £ugcnbeti, tl>ie @lucfS*> 
unb UnglücfSfdOe er*af)let, bie SJlufif enbltch* 
bie in fo abwecbfelnben großen ©ebiebten uns 

aufborlicb von feinen Sippen ftvomt unb je* 
bem 
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bem S3Ube, jebent Älattge feiner SBorte efnge» 
haucht, mit feinen ©efdtigen gleich ewia lebet: 
fte ftnbS, bie in ber ©cfd)id)tc Der 
ben ^omer ^nm (Sinnigen feiner 5(rt unb ber 
Un|ferblid)feit wurbig machen, wenn etwas auf 
©rben unfterblid; fepn fattm 

* 

9tothwenbig batte djottter auf bte ©riechen 
eine anbre >2ßivfung, als er auf uns haben 
fann, non benen er fo oft eine errungene fal» 
te SSemunberung ober gar eine falte Verachtung 
jum ?oI)U bat ; bei ben ©riechen nicht alfo* 
Sbncn fang er in einer lebenbigeit Sprache, 
wollig noch ungebunben tjott bem, wag man in 
fpdtern feiten Sialefte nannte: er fang ihnen 
bie 2baten ber Vorfahren mit Patriotismus 
gegen bte gremben unb nannte ihnen habet @e* 
(dichter, Stamme, Verfaflimgen unb ©egem 
ben, bte ihnen $£beilS als ihr Efgentbum oor 
Siugen waren, £beilS in ber Erinnerung ihres 
Sibnenffoljeö lebten. 2flfo war ihnen ferner in meb? 
rerem betracht ein ©otterbete beS DtattonalrubmS, 
ein Quell ber oielfeitigen Vattonal * SSBetebeifc 
Sie fpdtern Sichter folgten ihm ; bie tragifchen 30? 
gen aus ihm gabeln, bte lebrenben SIKegorieen, 
SSeifpiele unb Sentenzen \ jeher erfte Schrift* 

fMer 



fettet einer neuen ©attung naljm am Äunffgebaus 

be feines SSBerfS ju bcm (einigen bas 93orbiiO, 

alfo baß ijomer gar balb baö panier bcö gvic« 

dpifcben @efd)rnatf'3 raarb unb bei fd)tt>ad)ern ,R&ps 

few bic Siegel aller menfd)lid;en ffieleljeit. ülud) 

auf bie Dldfter ber SRbmer bat er genmf't urio 

feine äleneiö mürbe ohne ibtt baferm. Sied; meljr 

I)at and) (Sr bie neueren sy&lfer ©uropa’js auc ber 

^Barbarei gejogen: fo mandrer Jüngling bat au 

il)m bllbenbe greube genoffeti unb ber arbeitenbe 

foivobl alg bev betraebtenbe ®ann Siegeln beS 

©efdfraacfS unb ber 3Jiett|d)cnfäinmitß anS iljm 

gfjogen. ^nbeffen ifiS eben fo unleugbar, baß 

mle jeber große Süann burd) eine übertriebne 93e> 

wunberung feiner ©aben SJiiSbraud) lüftete, and) 

ber gute ferner baoon nicf)t frei gemefen,' fo baß 

€r ftd) felbjl am metjlen rcuttberu mürbe, wenn 

er voieberei fd)efnenb fetlje, matt man ju jeber gelt 

at!9 ifnn g?mad)f bat. Unter ben ©rieeben fyielt 
er bie gabel langer unb eejier, als |te of>ue if)n 

ttjal)rfd)ein!td) gebauret batte: 3il)apfobi|len ja tu 

gen ibn ber, falte Did&terlinge abmten il)u „adj 

unb ber gntbuftaSmuS für ben Monier marb unter 

ben ©viedteu eitblid) eine fo fal)!e, fuße, 3ugej 
fpibte .Ranft, als erg fnum irgenb für einen Dr*, 
ter unter einem anbettr ©olf getoefett, T)tc 

"f« ®evfe ber ©rammatifer über il„, 
W* ’ibttn, III. Uh, m 



ftetiß berloJjrttt * fottft würben wir (tuet) an itjnen 
t»ie unfeine SD?iif>c feben, bie ©oft ben fipatern 
©efcbled)ten ber S0?enfd)en bm*d> jeben uberwiegens 
ben ©eift «uflcgt: bentt ftnb nid;t a«d^> in ben 
neuem feiten 23eifpiele gnng von ber fallen 95c* 
nrbeitung unb 2lnwenbutig £omerl vorbanbeti? 
£saö bleibt inbefien immer gewig, bag ein ©ciff 
jvie ©r in ben Beiten, in beiten er lebte nttb für 
bie «Ration, ber er gefammlet warb, ein ©efebenf 
ber Stlbung fei, beffen ftd> fcbmerlicb ein aneerel 
«Bolf rül)men fonnte. Sein gjforgenlanber beftjt 
einen Jpomer: feinem ©uropdifdjen «8olf ifl &ur 
regten B«t in feiner 3ngenbblütl)e ein £id)ter wie 
©r erfdgenen. ©elbft Sgian war el feinen ©d)Ot* 
ten nitbt, ttnb ob je bal ©cbiffal einen jweiten 
©IMlwurf tbun werbe, bern ©unbe neusgrieebi* 
fd)er grennbfd)öft§: Unfein einen ferner ju geben, 
ber fte fo fjod) wie fein alter Bwillinglbruber fübs 
te? barüber frage man bal ©d;iffal. 

Sa alfo einmal bie griediifcge ©liftur von 
SWptbologie, £id)tfunff unb SJfujtf aulging: fo 
iftl nid}t jn verwntibern, bag ber ©efdmtaf bas 
ran ein Jpauptffrid) ibrel ©barafterl geblieben, 
ber and) iljre ernfll)afteften ©driften unb Qlnftal* 
ten bejeid)uet. Unfern ©itten iftl frembe, bag 
bie ©rieche« von ber Sftuftf all bem dpauptgäd? 

bet 



ber (Jrjtebtttig leben, baß fte folcße alb ein arcpeS 
SBerfjeug beb Staate bebanbelit ttnb bem Verfall 
berfelben bie ttiebtigfreu folgen jufeßreiben. fftod? 
fottberbarer fd)eine» utiö bic ?obfpnid)e, bie fie bem 
&anj, bei- ©ebefnbeits unb SdMufpielfimft alb 
nati1ilid)en Sdnveßcrn bei- ^oefie tinb üßeibbeit fo 
begeißert tinb faft entlüft geben. 30?and)e, bie 
biefe JobfprudEte Infett, glaubten, baß bie £otifimß 
ber©ried)en aurf) in fpßematifd,>er93ollfommenbeit 
ein 2Bunberber ßBelt getvefen, weil bie geriSlßtiten 
2Bir?ttitgen berfelben unb fo ganj frernbe blieben. 
Saß eb aber auf wiflfenfdjaftlidbe 33oUfommenf)eit 
ber S0?ufif bei beit ©riedieit nidtf »orjuglid) ange« 
legt gemefen fei, jeigt felbß ber ©ebraud?, ben fte 
»on ihr madHcit. Sie bejubelten fte nämlicß gar 
nid)t alb eine befonbre tfunß, fonbent lieffen fte 
bei- spoefte, bemSanje, ber ©ebebrben s tinb Sd)au» 
fpielfuttß nur bienen. Sn biefer «Berbinbung alfo 
unb int ganjen ©ange, ben bie griedßßße @ultur 
ttabm, liegt bab j^auptnioment ber SBirfung ihrer 
Itbne. Sie Sid)tfunß ber ©ried)en, »on ber 9)?us 
ftf aubgegangen, fam gern auf fte junitf: felbfl 
bab bol;e Srauerfpiel war nur aub bent ©ßor ent» 
ftanben, fo wie aud; bab alte jßfpiel, bie bffents 
lid)en €rg jungen, bie 3iige jurSdßadtt unb bie 
batiblicben greubett beb ©aßmalb bei ibneti feiten 
c(;ne SJfuftf unb ©efang, bie meißelt Spiele aber 

a nid>t 
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nicht ohne Sause Hieben* 9htn war hievinn mu 

ba ©rtechenlanb auö eielett Staaten unb ©blferti 
beftanb, ©ine ^rooitts »on bet anbern fetjr oerfchie» 
ben; bie Jetten, bie mancherlei Stuffen ber©ultnt 
unb beS 2uru$ anbetten bavinn noch mehr; im 
©anjen aber bliebS allerbinge wahr, bag bie ©ries 
egen auf eine gcmeinfchaftliche SiuSbitbung biefet 
$ilnge als auf ben gbchflen ^uttlt menfchlicher 
SSBirfung rechneten unb barauf bengrbjfegenSBerth 
legten, @6 barf wogt gefagt werben, bag webet 
bie ©ebehrben. noch ©chaufpiclfunffc, weber ber 
Sans, noch bie «Poefte unb Sing! bei uns bie Din* 
ge ftnb, bie fte bei ben ©riechen waren. Sei if)= 
nett waren fte nur ©in 5öerf, ©ine Slutge beo 
ntenfchlichen ©eigeS, beten rohen Äeim wir bei 
allen wilben Blationen, wenn fte gefälligen leid)* 
tett ©harafterß ftttb unb in einem glu!lid)en ^>int< 
melojtiicl) leben, wahrnehmeu. So tboriebt c§ 
nun wäre , ftd? in bieö Jeitalter jugenblid)en?eid)ts 
ftniiu suruffehen ja wollen , ba eS einmal oorüber 
jg unb wie ein lahmer ©reis mit Sfuugiingen s*> buPs 
fen 5 warum follte biefer ©ireiS cS ben ^ungliugen 
»ertlbeln, bag fte munter ftnb unb tanjen ? .Die ©ul- 
tut ber ©riechen traf auf bieS Zeitalter fugenblicher 
gr'ohlichfeit, auS beten jungen fte alle«, was geh 
daraus machen lieg, machten; nothwenbig«l|o 
»auch bamit eine ©irfung erreichten, bereit^ 

na)- 



lid&fetf wir je^t Fmtm in Äranffyeiten unb Uebcre 

fpaumutgen einfebn, ©ettn td; jroeifle, cbeS ein 

größeres SWontent ber feinem ftnn(id;en 28trfung 

aufs menfd)licbe ©emurb gebe, als ber auSftubirte 

b&d)fte *Puuft-ber $8erbtnbung biefer Äuttße war, 
Junta! bei ©emuthern, bie baju erjogen uttb ges 
bitbet, in einer lebettbtgen SBelt fold>er ©inbrticfe 
tebtein Saßet unS alfo, wenn wir felbß nicht 
©riechen fepn fontten, unS wentgßenS freuen, baß 
eS einmal ©riechen gegeben unb baß, wie jebe 
23lutl)e ber menfd)lid;en ©enfart, fo and) biefe ißs 

ven ©vt unb il>ve $tit jur fd)bnßen gntwiflung 
fattb, 

2luS bern, was bisher gefagt worben, laßt 
ftd? bermuthen, baß wir manche ©attung ber grte? 

chtfdben gompofttion, bie ftd; auf eine lebettbige 

©orßellung bttrd) SERuftf, £an$ unb bie ©ebel)r? 
beufprache behebet, tun* als ein ©chattenwerf ans 

fetyen, mithin auch bet ber forgfamften Grrflarung 

tiiüUiä)t irre gehen werben* 9fefd)pluS, ©opbos 
fleS, SlrifiopbaneS unb ©nvtpibeS Sweater, war 

nid;t unfer Theater; baS eigentliche ©rama ber 

©riechen ift unter feinem $olf mehr erfd;ienen, 

fo ttortrefltcbe ©tucfe aud) anbre Nationen in bie? 
fer 5lrt gearbeitet haben, ©fyne ©efattg, ohne 

jene §eierlicl;feiten unb hohen begriff ber ©rie* 

d;en sott ihren ©pielen muffen ^»inbarS ©bett uttS 

SB 3 SlttS* 
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Stu^brdd^e ber £runfenheit fd>c!tien^ fo wie felbft 

9>latonS ©efprache, t>oß ©plbemSEftuftf unb fch&s 
net* Sompofttfon in Silbern unb ©orten, eben in 

©teilen ihrer MujUichßen etnflcibung fict> Me meU 

tfen SSorwurfe sugqogen haben, Sungtinge miif« 
fen baber bie ©riechen lefen lernen, weil 5i(re 

fte feiten su (eben ober ihre 23lutl)e ftd) ^ujueigs 
nen geneigt ftnb, £aß e6 fepn, baß ihre glnbil* 

bungsfraft oft ben 53er(tanb, baß jene feineSinn« 
ltcl;feit, in welche fte ba$ ©efen ber guten 23il* 

bung festen, zuweilen bie Vernunft unb Sugenb 

uberwogen; wir wollen fte fehlen lernen , ohne 

felbfl ©riechen £tt werben, 2ln ihrer ginfleibuttg 

am fchbnen 9J?aa3 unb Umriß ihrer ©ebanfen , 
an ber Olaturoollen {ebh^ftigfeit ihrer ©mpftn« 

bungen, enblich an jenem Älangoolleu SihpthumS 
ihrer Sprache/ ber nie unb ntrgenb feinet ©lei« 

chen gefunben, habt« wir immer noch $u lernen* 



fünfte ber ©riechen. 

e in SSolf ron biefer ©eftnmmg mugte and) iti 

Allen fünften be3 £eben$ rom Olothmenbigen ^um 

@d)5nen unb 2SoF>lgcfaü!cjen (Feigen; bic ©riechen 

haben bie$ tn 2Iüem, maS auf fte traf, fafr bi$ 

itim I)odf)(!en Quillt erreichet«. 3hre Religion 

erforderte Silber unb Stempel, f^re Staat^rerfaf* 

funken magren ©enfmale und bffentlfd&e ©ebau* 

be, lljr $Hma unb t'r>re?eben6n?etfe, ihre Betriebs 

famfeit, UeppigFeit, (JiteiFeit u. f* machten ihnen 

mancherlei SBerFe der Äutift notbig/ ©er ©enluä 

ber? Schonen gab ihnen alfo biefe SBerfe an unb 

half ftc, einzig in ber 9Jienfd)engefd)id;>te, roßen* 

bent betin ba bie grbgeften SBunber biefer 2lrt 

langf! ^erflbrt finb > bemunbern unb lieben mir 

noch ihte grummer unb Scherben* 

i* ©ag Religion bie Äunft ber ©ried^en feljt 

beforbert-habe, fehen mir au6 ben Ser^eicbniffen 

thver Äunjtmerfe in spaufantaö, *piiniu£ ober Ir* 

getib einer ber Sammlungen, bie ron ihren 9tes 

ften reden; eä ift biefer *))unFt and; ber ganzen 

9W 4 5851, 
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Sßci'fer? mtb <Sljnftd). Mknh 
>• 

halben mollte man gern bett ©egenjlanb feiner 
Anbetung fehett unb mo fold)e3 nicht bao ©efej 
ober bie SWtgion felbfl verbot, befh*ebte man fid), 

ifjn oorjufteden ober $n btlbem ©elbft 9tegemMs 
fer machen ftdh if>ren ©ott in einem getifch ge> 
genmdrtig unb oott ben ©riechen meig man , baß 
ihre 9Borßellung ber ©otter uralter^ oon einem 
©tein ober einem be^eiehneten dllo^ au6giug> 3« 
biefer £)urfttg!eit Fennte mm ein fo betriebfameä 
SßolF nicht bleiben; ber Sölocf mürbe $u einer Jpers 
me ober@tatite, mtb ba bie Station in oiele Fleute 
©tdmme unb ®>lFerfd)aften geteilt mar, fo mar 
e£ natürlich, baß jebe ihren Jpauis unb ©tamnte&s 
gott auch in ber Slbbilbuttg au^ufd>nuufen fud)te* 
©inige gluFliche 95erfuche ber alten Sdbalett, 
mahrfbbetnltch auch bie SHnjtcht ttad)barltd)ev Äunfls 
merfe erregten 9tad>eiferung, unb fo fanben ftch 
halb mehrere ©tdmme unb ©tdbte, bie ihren 
©ott, ba6 größere Jpeiligthum ihres Be^irFS, in 
einer leiblichem ©eflalt erbliFtem SJorjiiglich an 
S3ilbent ber ©btter hat fiel; bie dltefte $unft auf* 
gerichtet mtb gleichfam gehen gelernet; *) baher 

auch 

*) ©* 2ötnfelmanttS ©efeb* ber ^unft £b. I* 
Äap, I. $ e o n e Berichtigung mtb ©rggnjung ber- 
felbett tn ben 3)eutfd)en (Schriften ber (Gotting* 
©octet, &h* I. 2in m f. 
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and) alle 33blFer, betten 2lbbilbungen ber ©fetter 

berfagt waren, in ber bilbenben Jumß nie eigent* 

lid) l)®d) emporftiegetn 

Sa aber bei ben ©riechen ihre ©etter bnrd) 
©efattg nnb @ebid)te eingefübrt waren unb in 

l)errlid)ett ©eftalten barinnen lebten ; wae war na: 

türltd)er, als baß bie bilbenbe Äuttjl bon frühen 
feiten an eine £od)ter ber Sicbtfntift warb, ber 

ihre SRutter jene großen ©eßaltcn gleicbfam inS 

£H)r fang ? 53ott Sid)tern mußte ber Äunßler 
bie ©efd)id)te ber ©etter, mitbin and) bie 2lrt 

ihrer 93orf!el(nng lernen; baber bie altcfce fiunfl 
felbß bie granfettbfFe 2fbbilbung berfelbett nicht 

»erfdbmabte, weil fte bcr Sid)ter fang* *) SD?it 
ber Jeit Fam matt anf gefälligere 5ßor|tellimgen 

weil bte Sid)tfitnß felbß gefälliger würbe mtb 
fo warb ferner eitt 33ater ber fd)bnertt Annß ber 

©riedten, weil er bcr SÖater ihrer fd)&nern $)eefte 

war* (?r gab bettt ^PbibiaS jene erhabene 3'bee 

ju feinem Jupiter, weld)er bann bie attbern 5lb; 

iilbungen biefeS ©fetterfünßlerS felgten* 91 ad) 

ben ©erwmtbfdbaftett bcr ©etter hi ben (?r$ab* 
langen ihrer Siebter Famen and) befUmmteve 

SW 5 ßbas 

*) ©* Jp e i) n e über ben haften bcS ärpfeluS u* a* 

W"' 
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ßtyaraftere ober gar gamtlict^fige in ifytt SMlber, 
bi3 enDltcö bie angenommene IMd)ter;£rabition (td) 
ju einem ßober ber ©ottergcjlalten Im gattjen 
Sieich ber Ättnft formte. Äeiu SQolt be6 tyltevs 
tburnS fonntc alfo bie Äunjt ber ©riedjett haben, 
ba£ nld)t auch griecbifche SEftptbologie unb £)id)ts 
fünft gehabt batte, $ugleid) aber auch auf grie* 
d)tfd)e SBeife ju feiner Kultur gelangt mar* <J*itt 
folcheä bat es tu ber @efd)tcbte nicht gegeben 
unb fo flehen bte ©riechen mit ihrer b^merifeben 
,Runft allein ba. 

JpteraitS erkläret ftd) alfo bie 3beaffdbopfutig 
ber gviechlfd)en «Runft, bte meber au$ einer tiefen 
spbtlofopbte ihrer ÄunfUer, noch au$ einer ibeali* 
fd)ett Statnrbiibung ber Nation, fonbern aus Urs 
facbett entßanben mar, bie mir bisher entmicfelt 
haben* Ohne Zweifel war eö ein gltUUcher Um* 
ftanb, baß bie ©ried)en, im ©änjen betrachtet/ 
ein fd)bngebübeteg S3oIf waren, ob man gleich 
tiefe Gilbung nicht auf jeben einzelnen ©riechet! 
als auf eine tbealifd;e Äunflgeßalt augbebnett 
mußte. 23ei ihnen mie allenthalben ließ ftd) bie 
gormenrefdje 9lat*tr an ber taufenbfacben Merans 
bermtg menfd)ltcber ©eflalten nicht hebern unb 
nach J£>ippoFrate$ gab e3 mie allenthalben, fo 
and; unter ben feh&neu @ricd;eu mißformenbe Äranf# 

bei s 
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gelten mtb Hebel* 2llle bieo aber and) jugefian« 

ben unb felbft jene mancherlei fuße ©elegettbei* 
ten mitgereebnetj bet beneu ber JitinfHer einen 
fd;otten Säugling jurn Apofl ober eine spijvpne 

«nb SaiS jur ©ottin ber Slnmutb erbeben tonn» 
te; fo evflaret fiel; baS angenommene unb $ur 
Siegel öeAe^ene ©btter^Sbeal ber Äunftler bamit 

tiod; nid;t* ©in Äopf beg 3uptter6 f’bnnte in 
ber 9)ieufd)enuatur mabrfd)einlid) fo wenig eri? 
ftiren, alö in unferer wtrflid;en 2Belt J>omer6 

Jupiter je gelebt bat* ©er große anatomifd;e 
>$eid)ner, £ampet4, bat beutlicb erwiefen, *) 
auf welchen au6gebad;ten Siegeln baä gried;ifd;e 

^un(iler?3beal in feiner gorm beruhe; auf biefe 
Siegeln aber fonnte nur bie SSorftellung ber ©id)3 

ter unb ber gweef einer heiligen Verehrung ftUj# 
reu* ®ollet tbr alfo ein neueö @ried;eulanb in 
©ottevbilbern b^voorbrittgen: fo gebet einem $olf 

biefen bid)terifd) s nn;tl)ologifd;en Aberglauben, 
nebfi altem mag ba$u gebort, in feiner ganzen 

Siatureinfalt wieber* ©urd)reifet @ried;enlanb 

unb betrachtet feine Tempel, feine ©rotten unb 

heiligen #aine: fo werbet ibr t>on bem ©ebatts 

fen abtaffen, einem ^Öolf bie Jpb&e ber gried;i; 

fd;en Äunji and; nur wunfd;eu ju wollen, ba6 

bott 

*) ©ampct*’$ Heinere ©cbvtften ©♦ is.n.f* 
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ttmt einer fbtcfyen SReligtott / b* U t>on einem f$ 
lebhaften Aberglauben, ber jcbe ©tabt, jeben 
glecfeu unb $BmFel mit jugeevbter, heiliger ©es 

genwart erfüllet batte, gan$ unb gar ntd)tg weif* 

2* Alle Jpelbenfagen ber ©riechen, fnfon« 

bereit wenn fte © erfahren be£ ©tammc3 betras 

feit, geboren gleichfalls bieder; beim aud) fte was 

ven burd? bie ©ec le ber JMditer gegangen unb 

lebten jum Zfytil in ewigen fiebern ; ber Äihtff* 

ler alfo, ber fte bilbete, fcfyuf jum ©tol$ unb 

jur Ahneufrntbe beS ©tammeS il>ve ©efd)id)ten 

mit einer Art ©idbtersSteltgton ttad). $ieS be- 

fiatigt bie alfejle $unfl(ergefd)id)te unb eine lies 

berjt d)t ber griechischen ^nnfhrerfe* ©raber, 

©ctyilbe, Altäre, heilige ©i^e unb Stempel was 
treu eS, bie bas Anbeuten ber ©erfahren t>eftl)iels 

ten unb eben aud) fte befd)äftigten in mehreren 

©rammen bon ben alteren feiten l)er ^en aXc 
beitenben .fttlnftler* Alle streitbaren 58Mfev ber 

3Belt bemahlten unb fd)mü!ten ihre @d)ilbe; bie 

©riechen gingen weiter: fte fcbntjten ober goffeit 
unb bilbeten auf fte baS Anbeuten ber SB ater* 

©aber bie frühen SEBcrfe SßulFanS in febr alten 

Sichtern} baher JperfuleS ©d)ilb beim jpcftebuS 

mit Werfens Zfyatcn. 9leb(l Schilbern Famen 

S^orftellungen biefct Art auf Altäre ber jpelbeit 
ober 
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ober auf attbere ^amilienbenfmnle, mie JfopfefuS 

Mafien jeigt, beffen glflureu t&ilig im ©efdnnacf 
ton j£)eftobu$ Sd)tlbe roaren* Gehobene öBerfe 
biefee Inhalts fd)vieben fiel) (d)on ton £dbalu$ 

gelten bet* «nb ba tiele Stempel ber ©btur ur* 

fprünglich ©rabmdlcr geroefen waren, *) fo trat 

in ihnen ba6 2Jnbenfen ber Verfahren / ber Jpels 

ben unb ©etter fo nahe $ufanuueu, ba$ e6 m 
Einerlei SBerehrang, ber Äuuft nmifgftenä Einers 
lei Sriebroerf mavb* £>af)er bie SJovjteUung ber 
alten j?eltengefcfcid;te an ber dUeibung bei ©ots 
ter, auf ©eiten ber &hrone unb Altäre: bafyer 
ble ©hretimdler ber ^ßerfiorbnen oftaufben WlaxU 
ten ber ©tdbte ober ble Rennen unb ©dulen auf 
ben ©rabern, @e$t man nun nodh bie unfdglich* 

fielen Äunjtrcerfe httiju, bie alö ©efdjenfe ton 
Kamillen, ©tdmmen ober ^ritatperfouen jum 
SInbenfen ober al£ ©anfgelubbe in ble Stempel ber 
©fetter famen unb bem angenommenen ©ebvaucfe 
gemd$ oft mit Verkeilungen au$ ber ©tammeö* 

unb Jpelbengefchid;te au$gefd;mucft waren} rceld> 
anbreS 

*) 5Bie j» 18. ber Tempel ber ju Sariffa 

ber Tempel ber Minerva tyoliatf su 
Uttben @ricbtbomu£, ber »Ihren beb 2lmit(au$ 
$9#cwtb$ ©tabrnal war. «♦ f* 
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attbreS ©ol? f&imte ftd) einer folgen £riebfeber 

ber manntdhfaltigflen Äunfl rühmen ? ltnfre 2U)s 

ttenfdle mit ihren Silbern bergeflfeuer ©erfahren 

ftnb bagegen uid)t$; b*a gdnj ©riechettlanb t>on 

(Sagen unb Siebern unb heiligen plagen feiner 

©Otters nnb j?elbenah«en boll mar* 2Ule$ hing 

an ber fühtten Sbce, baß ©etter mit ihnen ber* 

manbte, höhere 2D?enfd)en unb Jpelben niebere©eots 

ter feptt; biefen ©egriff aber hatten ihre iDid;ter 

gebtlbet* 

3« fold)em ^amtften t unb ©aterlanbäruhnt, 

ber ber Äunft aufbaif, ved)ne id) auch bie gries 

d;ifd)en Spiele : ftc waren Stiftungen unb jus 
^leid) ©ebnet) tnißfefle ihrer jpelben, babei atfe 

gotte^bienfHidhe unb fomohl ber jtiinjf als ber 

®ld)tfimft außerjt bortheilhafte ©ebrauche* 9lid;t 

etwa nur, batl Säuglinge, jtmt 2lheil naft, ftd) 
in mand)evlei dampfen unb ©efd)it(id)feiren ubs 

ten unb babei bem jiunjUer lebendige ©cobeite 

mürben; fonbern mefmehr, baß burch biefe Uebmis 

gen ihr Seih einer fd&btien Otachbifbung fähig unb 
burd) biefe jugcnbltchen Siege ihr ©eijb im thdtis 

gen Slnbcnfen beS gamiliens ©ater s unb Reibens 

tuhmA erhalten rnarb* 2tuS f inbar unb auS ber 

©efd)id)te miffetnvtr, wie hoch bie Siege foldber 

Stvt im ganjen ©riechenianbe gefd)djt würben 
itnb 
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imb mit weldbem SBetteifer man bartiad; (liebte, 
£ie flanje (Stabt beß Iteberwinberß würbe bnmit 
geehrt: ©btter litib gelben bev (Soweit fließen 
311m ©efddedit beß Siegerß niebcr. Jrvjernuf btt 

vubet bie Cefonomie ber £ben ^ßinbarß ; Ann^s 
weife, bie ei- über ben Sffierth bei- 23ilbfauleti er* 
hob. hierauf beruhete bie @f>re beß ©rabmalß 
ober ber Statue, bie ber Sieger, ntcifteiiß ibeas 
Itfcb, erhalten burfte. Gr war btird) tiefe ghif» 
ticOe fftacheifenutg ber Jpelbcn = SDorfabvcn gleicfjs 

fant ein ©ott geworben unb über bie 9?ienfd)en 
erhoben. 5Bo ftnb je^t bergleichen Spiele mit 
gleichem SEBerth unb gleidien golgen mbgiieh? 

3. Sind; bie Staatßtmfaffung ber ©riechen 
halfen ber Äutiff auf; nicht fowohl weil fie greis 
ftaaten waren, alß weil tiefe greitfaaten ben 
•JEunftler 31t großen QJrbeiten hraud)tcn. ©ries 
ehenlaitb war in oielc Staaten eerthejlt unb modjs 
teit tiefe »#tt .ftbnigen ober »011 2lrd)onten regiert 
werben: fo fant bie Jtunfi Nahrung. Sind) ihre 
itbnige waren ©ried;en unb alle Äunfb S3ebilrfs 
niflfe, bie auß ber dteligion ober auß @efd)lcd;tßs 
fagen eutfprangen, waren 3br S3ebnrfniß ; oft 
waren fie fogar bie oberften ^riefter. 2lIfo non 
alten Seiten an jeidmete (ich ber Sdmmdf il)s 
rer ^alläjte bnreh tfo|tbarfeiten ihrer Stammeß» 

ober 
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ober ihrer Jpelbcnfmtnbe au$, tt?!e bereite Jpotnet 
bauen erjaget* 3UIerbing8 aber gaben bte repu* 

blt!anifd)eti Serfa|]uugen, bte mit bcr Jett überall 

in ©tiedKulanb etn^efu^ret touren, bcr &'un(t 

einen weitern 9taum* 3n einem ©emeinwefen wa* 

reu ©ebaube ^tu* Scrfammlung beö sg-olfß, jum 
iffent(id)cn Schalj, $u gemeinfcbaftlicben Uebuns 

gen nab Sergnugmigen ubtbig imb fo entfianbett 

3. S. in Qltbenbte prächtigen ©pmnaftCH, 2ll)ea* 
ter unb ©aterieu, baß £>beum «nb SPrptaneunt, 
ber u* U £>a in beit gried)ifd)en SRepubli* 

len alIcß im %ameu beß Solfß ober ber Stabt 

getrieben warb: fo war and) nld)tß ju fotfbar, 

waß auf bte Scbutegbttfr bcrfelben ober auf bte 
Jperrlicbfeit tbreß 9?amenß oerwanbt würbe, bas 

gegen einzelne, felbjl bte oontebmfkn Bürger Heb 
mit fcfolec^tereu Raufern begnügten* tiefer ©es 

tnelugetjl, aüeß wenigftenß bem 6d)eine nach für 
baö ©anje tl)un, war bte Seele ber gvtecbi« 

fd)en Staaten, ben ohne Jweifel and) WinMs 
mann meint*, wenn er bte grdbeit ber gvted)U 

fd)en SRepublifen alt? baß golbne Jeitalter ber 

$mift prteß* Fracht unb @vo$e namlid) waren 

ihnen nicht fo oerthetlt, wie in ben neueren 

Jetten, fonbeni floffen in bem jufammen , maß 

ben Staat angtttg. ?D?ft SflubtneS 5 Sheeit biefer 

m fd;mcici)e!te ^criHeS bem Soll unb that mehr 
für 
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fdr Me $tJn(fe> als jetytt aH)enfenftfdP)eh Könige 

nnirben gerban haben* killet* wü& er bauere, ivat 

im großen @efd)tnaf > weil e£ ben ©ertern unb 
ber ewigen (grabt geb&rfe; unb gewiß würben 

wenige ber gviecf)ifcf)eit Stabte ttttb Unfein foldbe 
> * 

©ebditbe errtd>tet > foldbe ,ftlmjtwerfe beforbert bas 

ben, wenn fte nicht oon etnatiber getrennte. Int 

Zubnt wetteiferube greiflaatert gemefeit traten« 

Sa iiberbem bei bemofratifchen Zepubltfen bet 

§ubter beb 93olf£ bem 53olf gefallen mußte; wa5 
wählte er liebet alö bie ©attung beb 5iuftranbe$, 
bie nebft bem SIBoblgtfallen ber Sdhuigotter and) 

bem Sol? in bie Sfugen fiel unb oiele ®Jeitfd)ett 
ndl)rte? 

Oiiemanb jwetfelt bavan, baß biefer 2(ufwanb 
atid) Jotgen gehabt habe, non melden bie SKeiifcfc* 

l)e?t gern wegftehet* Sic jpdvte, mit betten eie 

Slt&euietifer ihre UeberWunbeneti, felbjl ihre 6ölo« 
nteen bruftett, bie Zaubereien imbKriege > tnweU 

cl)e bie Staaten ©riechtttlanc^ unaufhörlich' oers 

flochten Waren, bie harten Sietiile> bie felb t üir£ 
femger bem Staat tl)un htußren unb diele anbei* 

Singe mehr> machen eie grtecbi|cbeii wohl nicht 

jn ben enrünfdHeften Staaten; ber öffentlichen 
Jlimfi aber mußten felbjl bie ^efäjmerben bteiten« 

Semhd betörter waren weiflem? and) bem geilte 
3&een> Üi* 
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iheilig; bei einem medjfetnben Schiffal aber 
gingen auch bieoomgeinbe oermtijIeten£empel au§ 
ber2Ifd)e beflo fd)bner empor* SJorn Stege^raube 
ber Werfer warb ein fch&nereä githen erbauet unb 
faft bei allen gleichen Kriegen marb son bem 
£heil ber £3eute, ber bem Staat $ugeh&vte, and) 
einer ober ber anbern Äunfb geopfert* 9tod; in bett 
fpatern Seiten erhielt Silben, £ro$ aller SJermih 
puttqen ber Sflomer, immer nod; bte Sjcnütyteit 
feinet Flamen! burch Statuen unb ©ebdube: benn 
mehrere Äaifer, dlbnige, gelben unb reiche *pru 
satperfonen beeiferten ftd), eine Stabt ju erhalten 
unb 311 berfchbitern, bie fte für bie SOiutter alle# 
guten @efd)maf$ erfannten* ©aber fehen mir and) 
unter bem SRacebonifcben 3Teid) bie Äunft ber ©rie* 
d)en nicht auggeftorben; fonbern nur manbernb* 
2lud) in fernen Sdnbern maren bie gried)ifd)en Äös 
uige hoch ©riechen unb liebten gried)ifd)e Äunjte. 
So baueten Slleranbet unb mand;e feiner Dlacbfof* 

ger in Slfrifa unb giften prächtige Stabte; auch 
Sforn unb attbre 33blfer lernten oon ben ©riechen^ 
ba bie Seit ber Äunft in ihrem SSaterlanbe bahitt 
mar: benn allenthalben mar bod; nur ©ine griedjis 
(che Äunjl unb Saufunjt auf ber gefammten ©rbe* 

4* ©üblich nährte and; baS Älima ber ©ries 
d)en bie $un(U be£ Schonen/ nicht $tuiptfdd)lich 

burch 
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bur$ bfe &e|ialt ber SOTettfchen, bie mehr »om 

Stamm als »ont vj>immeI3ftrich abbangt; fottbera 
b«rd) feine bequeme Sage ftlr bie Warenarten bet 

•Kiiiijt uiib bfe Sruffieiruttg ihrer ÄtmfiwerJe. ©et 

fd;bne «pavifdjc mtb «nbre ©atfungett Marmor# 
fianben in ihrem Sattbc ihnen ju @ebot; baS eifert« 

befn , bas (Ftj unb was fte fDnfijuv Äunft beburfs 
ten, gab ihnen ein cfjtanbel, bem fte mle in bet 

SKifte iagen, ©eroi^efmaafle Jam biefet ber ©es 

bmt ihrer Äunji feibft jtmor, inbem fte aus ÄWit* 

afielt, Tbenictcn unb anbertt Säubern Äoflbarfeiteit 
beiden fonnren, bie fie felbfl noch nicht ju bear. 
beifett '.rupfen, ©er Äcirn ihrer dtmtfbgaben warb 

affo frühe (teröergelocft, öorätiglich auch, weil ihre 

9ia()c mif .fUeitt ■ Säften, ihre ©clonteen in ©rof. 

gtiechenlattb n. f. einen ©efchmaf an Ueppigfeit 
«nb 3Bol)ücben bei ihnen ern>c!ten > ber ber AttnfJ 
nicht attberS als atifhelfeit fottnre. ©er (eichte 
©haraffer bev ©riechen voar Weit eutfernt, an 9iujs 

Iofe 'ihtraitttben (einen $leif ju »erfchmenben ; ein» 
jelne Stabte unb Staaten Jcnnten in biefe äßtifie 

beS Ungeheuren auch nie gerathen. Sie trafen als 

fo, wenn Wart tjieheichf beit eittjtgen ©oloiTut? ber 
^jtifet SRhobtt» auStthnntr, felbjlitt ihren grbfefieti 

©erfett bafi fib&ne WaaS, in roelchem g-rhabenhett 
fich mit Slnmutl) begegnet, ©ajn gab ihnen nittt 
iljr heiterer Jblumtel fo manchen Siulaf, Co man* 

^ 2 th«t» 
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d)en mtbebeften (Statuen, Slltdren mtb Tempeln 
gab er Siaum, infotiberbeit ber fcbonen (Sattle, bie 

ftatt ber tobten norbifdtjen äJiauer in fc^Iattfer Sin; 

nuUb unter ibm bajtel)en fonnte, ein SJiufter be$ 

gbenmaafcö, ber Sii$tigfeif unb Einfalt. 

«Bereinigt man alle biefe Utnjiänbe, fo fitfytt 

man, wie in 3onien, ©riedjeulanb unb ©teilten 

and) ber üunftnad) teuer leiste, nötige ©eiji wir* 

len fonnte/ ber bei ben ©riedben alte sIÖerfe be$ 

©efcfymafS bezeichnet. Durd) Siegeln allein Faun 

er nid)t erlernt werben; er äußert ftd) aber in beobs 

achteten Siegeln unb taufte, fo ganzer mfprünglid) 

ber Slnbaueb eineö glüflicken ©enittä war, burefy 

eine fovtgefc^te Hebung felbfl 4?attbwerl werben* 
Sind) ber fd)led)tejte gried;ifd;e Äunjiler ift feiner 

panier nach ein ©rieche: wir fonnen i(>n übertref® 
fen; bie ganje genettfebe Slvt ber gviechifchen Äunjl 

aber werben wir nie erreichen : ber @eniu$ biefer 

feiten ifi vorüber* 

IV. 

©ttt<n*un& @töatemwt$&«ff Der ©t1ecf>eti, 

S^ie Sitten bei- ©riechen watttt fo toetfdjieben, 

alb bie Slrt tyrer Stamme, ihrer ©egenben unb £es 
ben£ 
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6en6»eife nad) ben ©raben ihrer ©ultur unb einer 
SRei&evon ©lufSsuub Unglrtföfällcn n>ar, it? weU 

d)c fte ber Zufall fejte. ©er Slrfabier «nb Athener, 
ber Monier «nb (Jpirete, ber Spartaner unb ©pba* 

rit waren nad) feiten. Sage'unb Sebenäweifen eins 

anbei* fo unähnlich, bäjj mir bie tfunfl mangelt, 
ein trflflevifd&eä ©emälbe von ihnen allen im ©ans 

yn ju entwerfen, befien 3«ge wiberfpredhenber aufs 
fallen «Tilgten, al$ baß 23ilb jenes Sltbenifdrcn De* 

ntnS, baß «ParrhajtuS mahlte. *) 2!lfo bleibt nnß 
stiebt# übrig, a\ß ben ©ang ju bewerfen, ben im 
©an.^en bie ©ittenbilbung bei* ©riechen nahm unb 

bie 3lrt, wiefteftd) mit ihrer ©taafensSünricbtung 

gefeilte. 
®te bei allen Golfern ber Cfrbe ging ihre &U 

teile ©ittencultur vorplglid) von ber Religion auS 

«nb fte hat ftd) lange in biefem ©leife gehalten. 
T>ic gotteSbienjllicben ©ebrandic, bie ftd) in ben 

üerfdhiebenen SRpjlerien bis auf fehl* politifdhe feiten 

ftrtpffantten, jene heiligen 9ted)teber ©aflfreiheit 
: dl 3 unb 

■*) Pinxit Deroon Athenienfiam argumento 

quoqae ingeniofo : volebat namque va- 

rium, iracundum , iniuftnm. inconftantem, 

eundem exorabilem, dementem. miferi- 

cordem, excelfum, gloriofum, humilem, 

ferocem fugacemque et omniapariter ollen* 

dere. Plin, hift. nat. 1. 30. 0.5, 
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«nb bei ©dbugeg flebeitber ftnglfiHfcben, ihre ©i* 

d>ci^£it an heiligen Settern,, ber ©laute an gnrien 

unb ©trafen, bie auch ben utn>orfejlid;ett SUuber 

©efd>led;ters ^itiab »erfolgten unb mit betn tmge« 

webten ©lut über ein ggtijeb Sanb ben gtud) brach« 

ten, bic ©ebraud)e bev ©ntfünbignng unb ©fetters 

53erfcl)nmig, bie Stimme ber Crafel, bie heilig» 

feir beo €'ibe&, bei ^»eerbeö, ber Stempel, ©ra« 

bei- u. f» mären in ©ang gebrachte SKeinungen unb 

Slnßalten, bie ein vpl>eS ©ol? banbigen unb halb« 

tvilbe 9)?enfd;en allmählich pr Humanität bilben 
feilten. *) Saß fte ibr ©efchäft glüllid) bewirtet, 

(eben wir wenn wir bie ©riechen mit anbeniSlstio. 

neu ttergleidben: beim ei iß unlangbar,baß fte bür# 

biefe älnfialten nicht nur big ait bie Pforte ber ©bi« 
lefopbie unb poltttfd)en ©tthtur, fonbevtt tief iti& 

$eiligtbuni berfelbeit geführt würben. Sab einjige 
SDelpbifche Srafel; wie großen Singen bat eb in 

©liecbenlaitb geftifcct! ©o manchen Savannen 

unb ©ofewicht pidmete feine ©btterfrimme aub, 

inbem fte ißm abweifenö fein ©cbiffal fagte: nid;t 

tniuber bat eö niele Unglüflid)e gerettet, fo man« 

eben Statblofen bevatbett, titancbe gute Slnßalt mit 

ßbtts 
. , - . • ' * \ ' "'V • , 

*) ®. H eyn e de primorum Graeciae Legum 
latorum inftitutis ad morum maHfuetudi- 

pem jn, opufct P* !♦ p*2Q7* 
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göttlichem Sftifi&ett befrdftigt, fo mand;c£ 9Bevt 

ber Äun(l ober ber 3D?ufe, ba6 $tt tl)nt gelangte, 

befannt gemacht unb Sittenfprud;e fowol)l al$ 

StaatSmavimen geheiligt. £)ic robett ©erfe be$ 

£rafe 1$ fyaben alfo mein* gewirft aU bie glatteren 
©ebid)te fpaterer ©idjter; ja bett grbfieften ©in» 

ftuß batte c$ baburdh, baß e$ bie bol>cn Staaten 
unb 9led)tfpred)er ©ricd;enlanb6, bie ^Inipbtftpos 
tien tit feinen Sd)u$ nabnt unb ifjre 9lu$fprtid)e 

gewifiermaaße ju ©efe^en ber Sieltgion mad)te* 

2Ba6 in fpdtern 3a()vbunbcrten al6 ein ©injigeg 
Mittel jum ewigen Stieben ©uropa’g borgefcblageti 

ifl, ein ©eridjt ber Slmpbfftponen, *) war bei) 
ben ©riechen fcf>on ba tinb $war nabe bem 2bron 

be6 ©otteg ber SBeiSfjeit unb 2Bal)rbeit, ber burd) 

fein Slnfeben e£ heiligen follte* 

sftebft ber Sfteligton geboren alle @ebvdttd)e bie» 

ber, bie au$ 8lnftalten ber Später erwadifett, ibr 

Slttbenfen ben 9tad?fommen bewahrten; fte haben 

auf bicStttenbifbung ber ©riechen fortbaurettb ge* 

wirfet* So j* ©♦ gaben bie mancherlei cffetitlis 

eben Spiele ber grted)ifd)en ©rjiebmtg eine fefjt 
cigentbfaultdje Sltcbtung, inbem fte Seibe^ubungen 

91 4 
• r*, t 

*) ©♦ Oeuvres p. St, Pierre T* h «nb beinah in 
allen feinen Schriften* 
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#<utptflu? berfetben unb bie babm*d> erlang 

ten Sorjtige jitm iliigetimerf bev ganzen Marion 

ttiad)tetu 9tie bat ein 3meig fd)bnere gnia^fc getra? 

gen, alß bei* Heine £>eU ©phem unb §td)tenjtvdg p 
ber bie gried)ifd)en Sieger franste* (Sr machte bie 

fjnnglmge fd/on, gefunb, munter: it>ren ©lieber« 

gab er ©elenfigfeit * (Sbenmaaß unb SBofeldnubj: 
in ihrer Seele fad)re er bie erden gnnfen ber Siebe 

für ben Stuhm A felbft für ben 9t ad) rühm an unb 

fragte ihnen eie tm^erfTorbare govnt ein, für ihre 

$raOr unb für ihr Sanb bffentüd) \u leben; maß 

enöltd) baß fd)d$barde xft, er gnmbete in ihrem 

©emutb. jenen ©efd;maF für Sidnnerumgaug unb 

fp?dnnerfreunbfd)aft, bei* bie @ried)en außnehmenb 
«merfd) eibet< 9]td)t mar baß 2Beib tu ©ried)en# 

fattb ber gan$e .ftampfpreiß beß Sebenß, auf ben 

eß etn Säugling anlegte; bie fd)&njle Helena fbmts 
tt immer bod> nur einen ^ariß bilben, menn il)r 

©etiug ober ^eft^ baß 3*el ber ganzen 3J?anneßtu* 
genb ronre« Saß @e(d)led>t ber ffictber, fo fd)b* 

M Stufter jeber £ugenb eß and) in @ried)cnlan& 

hernorgebvad)t bat, blieb nur ein imtergeorbneter 

3mef beß mdnnl'tdKn Sebeuß; bie ©ebanfen ebler 
^tinglittge gingen aufetmaß Jp&hereß hinauß:baß 

SJanb ber ^reunbfd)aft, baß fte unter ftd) ober mit 

erfahrne« Bannern fm1pftm,$cg fte in eine@d)«s 

U, bie ihnen eine Sifpafta fdjmerlidh gemdhren 
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fomtte* Safyer in ntefjrern ©taaten bfe mdmtlid;e 
Siebe ber ©ried;en, mit jener D}ad;eiferung, je# 
item Uuterrtd;t, jener Sauer unb Slufopferung bei 
gleitet, beien (ümpfm bringen unb golgen mir im 
*}}lato beinah me bett Vornan attö einem frenu 
ben Planeten lefem SKannlidbe Speisen banbett ftd; 
an etnanber in Siebe mtb greunbfd;aft, oft bis 
auf ben Xob: bet* Siebbaber verfolgte ben ©eliebten 
mit einer 5/rt ©iferfudjjt, bie aud; ben fleinffen 
gied’cu an ibm auffpdbete unb ber (beliebte fd)euei 
te bao Eilige fernes £teb(>aberb als eine Iduternbe 
glantme ber geheimeren Neigungen feiner ©eele* 
SQ3ie unb nun bie greunbfdbaft ber %ugenb bie fuß 
fejte unb feine Gfmpftnbung baurettber tft, a 16 bie 
Siebe bcrer, mit betten mir unS in ben fdpnßen 
Sabrett unfrei* ermadjenben dirdfte auf Witter Sauf* 
fcaljn ber 55eUfommcn()eit übten: fo mar ben ©ries 
eben btefe Saufbafyn in if)ren ©ijmnafien, bet; ib* 
ren©efcbdften beS Krieges unb ber ©taatSDeimala 
tiwg ‘öffentlich bejlimmt unb jene heilige 6d;aar 
ber Siebenben baoon bie natürliche golge* 3d) 
bin mit entfernt, bie ©ittenoerberbniflTe $u Derbe# 
len, bie auS bem Sftipraud) biefer 5lnfialteu, in* 
fonberbeit mo ftd; unbeHeibete Sünglinge übten, 
mit ber Seit ermud;fen; allein and) biefer SKip 
brauch lag leiberim g&arafter ber 91ntion, bereit 
fttarme ginbilbungSfraft, beren faß mabnfinnige 

9* 5 Siebe 



Siebe fi5r alles Schone, in welches fte ben hb$* 
pen ©enuß ber ©btter festen, Unorbmtngen foU 
d)er 2lrt unumgänglich ntad)te* 3m ©eheimen ge* 
übt, würben biefe nur bepo oerbetblicher worben 
fepn, wie bie ©efd)id)te fafb aller ©blEer beS war? 
men 6rbprid)$ ober einer üppigen Sultur beweis 
fet. ©aber warb bei4 stamme, bie ftd) im 3fnnern 
nährte, burd) bffentliche ri5t>mltdf?e ^mäe unb 2ln* 
palten ^war freiere Suft gefd)aft; fte fam baroit 
aber aud) unter bie einfd)rdnlenbe 2tufftd)t ber 
©efe^e, bie pe als eine wirffame Srtebfeber für 
ben Staat brauchten* 

©üblich* ©a baS breifache ©riecpenlanb heu 
ber 5Belttl)eile in oiele Stamme unb Staaten ge* 
tbeilt war: fo mugte bie Sttteneultur, bie ftd) 
f>ie unb ba erhob, jebem Stamme genetifd), mite 
bin auf fo mancherlei SBeife politifd) werben, bap 
eben btefer Umpanb mW bie gluElid)cn gortfd)riti 
te ber gtied)ifd)en Sitteubilbung allein fchon erflä* 
ret* 5ftur burd) bie leichtepen ^anbe, einer ge* 
meinfd;aftlid)en Sprache unb Religion, ber ©ras 
fei, ber Spiele, beS ©ericptS ber 2lmpf)iftponen 
tu f* ober burd) Slbpammung unb ©olottieen, enbs 
lieh burd? baS 2lnbettfen gjfter gemeinfdjaftltchen 
Xhaten, bttveh qJoeffe unb 9tationa(ruf)m waren 
bie griecpifchen Staaten mit einanber oerbnnben; 

weiter oerbanb fte fein ©efpot; bena auch ityc 
ges 
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gemeinfchoftlid;en ©cfafjren gingen lange 3eit glöf» 
licl; ooruber. Sllfo farn e« barauf an, wa« auß 
bem Cluell bei* Kultur jebcr ©tamm fdjbpfen, 
n>erclj>e 93dd)e bargu« er für ftch ableiten wollte. 
£>ie« tbat jebcr nad) Umftdnbeit feine« ©ebürfnif. 

' fc«, oorjüglid) aber nach ber Denfart einiger gro« 
ßen Scanner, bie ihm bie biibenbe jftatur fanbte. 
@d;ou unter beu Königen ©rhed;enlanb« <jab eß 
ebie ©ohne ber alten gelben, bie mir bem 2Be<h» 
fe! ber 3eit fortgingen unb ihren Sßblfern jejt 
bur.h gute ©efe^e fo itiijlid) mürben, wie ihre 
Sdter e« burd) SRuhnwoUe £apfcrfett gewefen 
waren, ©o hebt ftd; außer ben erden goionieen» 
etiftern, unter ©efeigebenben Jlbnigen infonbera 
beit SRinp« empor, ber feine friegerifd)en .«reteite 
fer, bie Sewohner einer 3nfel toller ©ebdrge, 
aud) friegerifd) bilbetc unb Späterhin £pfurg« SSora 
bilb würbe, gr war ber elfte , ber bie ©eeraus 
ber bdnbigte unb ba« Slegeifche Wim fidler fteUte; 
ber erfle allgemeinere ©ittenflifter ©riechenlanbeß 
gttr ©ce unb auf bem £anbe. Saß er in gutett 
Einrichtungen mehrere feine« gleichen unter beu 
Ebingen hotte, jeiget bie ©efd;ichte t>on Süthen, 
son ©prafuf nnb anbern Königreichen. greilidh 
ober nahm bie SRegfamfeit ber S0?enfd;en in bec 
politischen ©jttenbilbung einen anbern ©chwung, 
ßf« au« ben meinen griechifchen Königreichen 9f«a. 

pu* 
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publifen würben; eine 9teöolution, bte afferbings 
eine ber mevfmurbigften ißt in bei* gefammten SRen? 
fcbeugefcbidKe* Sirgenb at£ im ©rtecbenlanb war 
fte mbglid), mo eine SRenge einzelner Soffer bag 
Slnbettfen tf>rce Uvfpnmge6 imb ©rammet ftd) attd) 
unter feinen Wenigen 31t erhalten gemußt I>atte^ 
3ebe£ Soff fal>e ftd> al6 einen einzelnen ©taat£s 
Ibrper an, ber gletd) feinen mattbernben Sorfab* 
reu ftd) politifd) eim*id)ten burfe; unter ben 2Btf# 
fen einer erblichen $bnig6reibe fei feiner ber gvies 
djßfcben Stamme tterfauft. 9hut mar jwar bamit 
nod) ntd>t au^gemad)t, baß bte neue Regierung and) 
hie bejfere mdre: ffatt beb Äbitigeb berrfd)ten bei? 
nabe allenthalben bie Sornebmfteu unb Sidcbtigent, 
fo baß in mehreren Stabten bie Sermimntg grbßer 
unb ber ©ruf be$ Solf$ unletbltcb mürbe; tnbef? 
fen waren bod) bamit ©inmat bie ©urfel geworfen, 
baß ®enfd)en, wie au£ ber Unmünbigfeit ermaßt, 
über ihre polittfebe Serfaffung felbfl nad)benfen fern* 
fen* Unb fo mar ba6 Zeitalter gried)tfcber 9tepu? 
Büfett ber erßfe ©d)ritt £ur Shlnbigfeit beß menfeb? 
Itd)cn ©etfbeö in ber widrigen §(ngefegenf)eit, wie 
SOJenfcBen non SKenfdjen $u regieren warnt? 2(ße 
äfnefepmetfuttgen «nb gef)ltritte berSKegierungSfors 
men ©riecbenfanbeS bat man aU Serfucbe bereit? 
genb anjufe^tt, bie meiffen^ mir buve| ©ebabett 

ffug merbett lernet, 
83alb 

/ 



•tBalb alfo tljfltett ftd) itt meint fretgeworbettett 
stammen unb ßolontern weife SWänner fyeroor, 
bie SJormunber bea 53olf*ö würben* ©ie fahett, 
unter weiten Hebeln it>r Stamm litt unb fanneit 
auf eine Einrichtung beflelben, bie auf ©efcl^e unb 
Sitten beS ©attjett erbauet wäre* Dlaturlid; wa* 
ven alfo bie meinen btefer alten grieeftifeben ©eis 
fett SDMnnev in offenrtid;en ©efitafteu, SBorfteber 
be£ S^olfa, atarbgeber bei* «ftouige, JpeerführerJt 
bemt bloß oott biefett Qbeltt foitnte bie polittfcbe 
Eultuv auSgebn, bie weiter bittab aufs $olf wirf* 
te* Selb# Spfurg, Dvafo, ©olon waren au£ beit 
erjlen ©efd;ledUcnt ihrer ©tabt, $unt £heil felbji 
pbrigfeitliche sperfonen; bie Hebel ber Sfrijtofratic 
fSfbmt ber Un^ufriebenbeit be£ SJolB waren 31s 
ihrer auf$ h&chjle gediegen, bal)er bie beflere 
Einrichtung, bie fte angabett, fo großen Eingang 
gewarnt* Unterblieb bleibt baa Sob tiefer n* 
mv, baß fte, aom Summen fce$®olf$ unterfbu^t^ 
fdr ftch unb bie übrigen ben £3eff$ ber Sberherr* 
fd>aft Devfd;mdt)ten tutb allen ihren $leiß, alle 
ihre 9föenfchetuun& SJolWfenntniß auf ein ©entern* 
wefen b* t* auf ben ©taat a(6 ©taat wanbtett* 
SBären ihrer erflett Serfudje itt btefer 3lrt and; bei 
weitem nid)t bie hechten unb ewigen Sanfter tnenfdj» 
lieber Ehmdmingeit; fte foüteit tiefet aud) nid>t 
fe^n; fte gehören nivgettb hin, ala m fte einge* 

& ' - fuhrt 
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würben, ja and) tytx muffen fte ftcb ben. 

©itten beg Stammet tmb feinen eingcwur^elteit 

ilebeln oft wiber SSBitten bequemen, Jtyfurg barte 

freiere J^anb al$ ©olon; er ging aber in $u alte 

Seiten jurüf unb banete eitlen Staat, alg ob Die 

ÖBelt ewig im Jrtelbenalter ber roben JJugenb »er? 

fjawen fonnte, Qx führte feine ©efe^e ein, ebne 

ihre Sffiirfnngen ab^uwarten imb für feinen ©eift 

wäre eg wcl>t bie empftnblid)fle ©träfe gewefen, 

fcurd) alle 3^^lter ber grted)ifcf)en ©efdf)td)te bie 

golgen $u fel)en, bie jte £betl£ burd) ?Dtipraucb, 
tlfyeilö burd) il)re $u lange Sauer feiner ©tabt 

imb bigtveilen bcm ganzen ©ried)enlanbe oerur? 

facbt haben, Die ©efe§e©olong mürben auf einem 

anbern SBege fchdbiid), Sen ©eijl berfelbett bÄte 
erfelbfi überlebet; bie ubeht golgen feiner ®olfg? 

regierung falte er pürang uttb fie ftnb big $um le$s 

ten 2ltl)em Sltfyeng ben SBcifejten unb 93efben fei? 

tter ©tabt unperfennbar geblieben, *) Bag ifi 

aber einmal bag ©d)iffal aller menfd?fid)en Sitt? 

ricf)tungen, infonberl)eit ber fd;rcer$en, über £an& 

tmb gcute, %e\t uttb9latut perdnbeni adeg; uitö 

bag Scben ber Stenfc&en füllte ftcb nid)t dttbern? 

URitjebem neuen ©efd?led)t fommt eine neue Senf? 
art 

*) Setiöpbön über Me Ötepttbltt ber «tbemenfer 
mfy Wttt Blrijfyteleg n* f> 
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art empor, fo altodterifd) auct> bie Einrichtung unb 
bie Erziehung bleibe, 9teue23ebürfniffe unb ©es 
fahren, neue $ortbeile be£ Siegel , be£ 8teid;s 
tfyimö , bei* madbfcnben Ehre, felbfi ber mehreren 
23ebMferung braugett fidh btnsu; unb wie faim 
nun bei* gejtrige £ag bei* f>eutige, ba$ alte @efe$ 
ein en>ige3 ©efe$ bleiben ? E6 roirb beibehalreu, 
aber otellcid)t nur jum@d;em unb letber am met» 
fien in 9Wßbrdud;en , bereu Aufopferung eigenmls 
jtgen, tragen 9J?enfd?en ju hart fiele, Sieb mar 
bei* §all mit SpfurgS, Solon6, Sftomuln#, 9Jtofe£ 
tmb allen ©efe^en, bie ihre %tit überlebten, 

Aeußerfi rührenb ba&er, wenn man bie 
eigne Stimme biefer ©efe^geber in ihren fpdternt 
^a(;ren h&ret; fte ift nteitfenö flagenb. Senn 
wenn fte lange lebten, batten fte ftcb felbfi fd;on 
überlebet. So ifte bie Stimme 9)?ofe6 unb aud) 
©olonl in ben wenigen gragmenten, bie mir oott 

ihm haben; ja, wenn id) bie bloßen SfttenfpnU 
<fye auSnehme, haben faft alle S3etrad)tungen ber 
gried)tfd)en SBeifen einen traurigen £on* Sie fa* 
ben ba6 manbelbare Sdhiffal unb ©lüf ber 2Ken* 
fdhen, burd) ©efe^e ber Oiatur enge befd)rduft, 
burdb ihr eigenes Verhalten fd?nobe t>errairret unb 
flagten. Sie ftagten über bie glüd)tigfeit be$ 
nteufd)lid)en Sebent uttb feiner btühenben$ugeub$ 
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bagegen fchilbevten ffe baS öfftttaW amte unb ?vatt* 
fe, immer aber fd>iv>ad>e unb nichts geachtete dl* 
ter* Sie flagten über ber grechett ©Mf unb be$ 
©ittmfithigen Seibe» ; berfehlten aber auch nicht, 
bie achten ©affen bagegen, Älngbeit unb gefunbfc 
©enutnft, Mäßigung ber Seibenfchaften unb ffib 
ten gleif}, ©intradht u:^b frcuub Itaftücbe ireue * 

©tanbhaftigfeit unb eifernen 93?uth , @brfurd;t ges 
gen bie ©btter unb Siebe jum ®aterlanbe beit 
Burgern ihrer ©eit fanftrübrenb ettmtffbßetn 
©elbff in bett teilen be6 neuen gried)ifchert £nfts 
fpieU tont nod) biefe flagenbe Stimme ber (auf* 
ten Humanität tvteber. *) 

Sro$ alfö aller bbfen $«m Shell auch fdbref* 
ttd)en folgen, bte für jpeleten, ^>elaög r, gofod 
ttieen , 2ltiglanber unb geiübe mancher ©riechen# 
ftaat gehabt hat*, fo fbmten mir hochba£ h°be ©bs 
le jenc£ @emeinfüme£ nicht üerfeunen, bei in Sa* 
cebdmon, unb £bebe> ja ^emiffermaajieu itt 
jebem Staate ©ncd)enlanb$ $u fernen Beiten leb« 
ie* ©3 ijl nbllig n>al)r unb gewiß, baß wid)t auS 
einzelnen ©efeljen eine! einzelnen D?attne5 enbad)* 
fett, er auch nicht in jebem ©liebe beö ©taanl 
auf gleid>e ©eife, ja allen $t\ün gelebt habe} 

*) fyimn an einem aubetn Otk 
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gelebt hat Er inbef unter ben ©riechen, nie es 
felb(i noch ihre ungerechten , neibfgen Kriege, bfe 
härteren ihrer ©ebrücfungen unb bie treuiofeflett 
©erraffter ihrer ©ürgertugenb jeigen. Sie ©vab# 
ft&rift jener ©pnrtaner, bie bei Xhermopnla fielen t 

ÜBntiberer, fng’öju ©parta, bag feinen ©e. 
fe|en geljorfam 

2Btr erfchlflgen hier liegen —. 
bleibt aHemal ber ©runbfa^ ber h&chflen pelitffchetit 
2ugenb , bei bem wir auch j«ei Sahrtaufenbe fpü# 
ter nur ju bebauren haben, baff er j«ar ein(i auf 
ber (Jrbe ber ©runbfag «eniger ©partaner über 
einige harte ©atrfcfer f @efe§e eines engen ?nnbes, 
noch nie aber baS ©rinelpium für bie reinen ©e* 
fe§e ber gefammten 2Renf<hheit hat «erben m&gen. 
©er ©runbfalj felb|t fff ber hbcbffe, ben ©fcnfchen 
au ihrer ©iücffeligteit unb greiheit erffnnen unb 
angilben m&gen. ein ülehnliche« ijls mit ber ©er# 
faffung Athens, obgleich bfefelbe auf einen gan* 
anbern ßnect führte. Senn «enn bie »uffiarung 
beö ©elf« in Sachen, bie junücbfi für baffelbe 
gehbren, ber ©egenfianb einer polltffcben einrlcf)* 
tung fepn barf: fo ift 2Ithen ohnftreitig bie aufges 
flürtefle ©tabt in unfrer befannten 2BeIt gemefen. 
9Beber «Paria noch Bonbon, «eher«Rom noch ©a# 
b»lon, noch «enfger ©?emphi$, ^erufalem, «p?* 
cfing unb ©enareS «erben ihr barüber ben 9?ana 

STbem, UL ChU p J 
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anjlreiten, Sa nun Patriotismus unb Slitfflä» 
vuno bie beiten «pole ftnb, um weld)e fid) alle 
(gittencitUur ber SOienfchheit beweget: fo werben 
aucb 2ltt)en unb (Sparta immer bie beiben großen 
©ebüchtnifSplalje bleiben, auf welchen fiel) bie 
©taatefuufl ber iDienfchen über tiefe 3»«fe ^uerffc 
jugeublid) * froh geübt bat. Sie anbern Staaten 
ber ©riechen folgten meljienS nur biefen jwei gro» 
ßen «Oluftern, fo baß einigen bie nicht frigen 
wollten, bie ©taatsoerfaftimgen 2ltl)etiö unb Saces 
bätnonS t>on ihren Ueberwlnbem fogar aufgebruri» 
gen würben. 2luch flehet bie qM)Uofopl>te ber ©e. 
fd)id)te nicht fowohl barauf, was auf biefen beiben 
©rbpunften ln bem lleinen3ettraum, baftewuf* 
ten, »ou fchwachen SSKenfchen wtrflld) gethan fei, 
als vielmehr was aus ben «Püncipien ihrer ein» 
richtung für bte gefammte «SRenfchheit folge. 2rofj 
aller gehler *»«ben bie «Ramen SpfurgS unb So» 
lonö, «JRiltiabeS unb Xl)emlftoElc6, älriftibeS, (ft» 
tnon, «phocton, GpamittonbaS, ^elcpibaS, 2lge|i» 
lauS , 2lgtS, Äleomenee, Sion , Simoleon u. f. 
mit ewigem «Ruhme gepriefett; bagegen bie eben 
fo große SJlanner SUciblabeS / eonon, «paufaniaa, 
Spfanber als ^erjlbrer beS griechifdjen ©emeingel. 
fies ober als «öerrather ihres SJatevlanbeS mit 2a» 
bei genannt werben. ©elbft bie befd>eibeue £u» 
•genb ©ofrateS lonnte ohn’ ein SUhen fd)werlid) 

>'S 
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3« t>er SBIut&e erroacbfen, bie fte burd^» einige fei» 
tter ©cbiiler wirtlich erreicht bat: benn @ofratet 
war mir ein üitbenienfifcber SSfwger, ade feine 

f®eigf)£it nur SltbenUnftfcbeSfirgermeigbrit/ bie et 
in bdußlicben ©efpracbett fortpflanjte. Ju 2IbfitI)t 
ber bikgerltd)en 2luffldrutig finb mir bem einjigett 
21tbet» alfo baS 9J?eifte «nb ©cb&njie «Ufr 3ef» 
ten fcfnilbig. 

Unb fo bilrfen mir aud), ba t>on fpraffifcbe» 
©ugenben wenig gerebet werben fann, nod) einU 
ge ÜBorte jenen Sünflaiten gbnneu, bie nur eine 
2Itbenfenftfcbe ?3oIf$regierung möglich machte, ben 
Stebitern unb bem 5£beafer, 3febner sor ©erlebt, 
jumal in ©acben beS ©taatö unb be$ augenblif» 
lieben €nt(d)(ujfeS finb gefdbrildje ©riebfebern ; 
aud) finb bie bofen geigen berfelben offenbar gütig 
in ber 2ltbenienftfd)en ©efd)fd)te, ©a fie inbejfen 
«in iBolf ooraugfegen, ba§ in jeher öffentlichen 
©acbe bie sorgetragen warb, Annntniffe batte 
ober wentgjlenö empfangen fonnt.es fo bleibt ba$ 
2Itbenienfifcbe 93o!f, aller ipartbeien obngeacbtet, 
hierhin baß ©innige nuferer ©efobid)te, an we(d)e$ 
aud) baS 9ffcmifd)e SßotE fcbmerlicb reichet. .©et 
©«genfianb felb.fl, gelbberrn 311 wdi)leit ober 311 

»erbammen, 11 ber Srieg unb griebett, überleben 
«nb 2®b unb jebe« öffentliche ©efebaft beg Qtm$ 

•V 
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gu fprec^en> war gewiß nicht Me ®a$e eine* utu 
ruhigen $aufen$; burdb ben Sßornag biefer ©e« 
(cfcäfte aber unb burd) alle Äunfl:# bie man barauf 
wanbte , warb felbjt bem wilben Raufen baß £>b* 
gebfnet, unb ihm jener aufgefiarte, poliüfcbe 
(Bebwafcer * ©elfi gegeben, von bem feines bee 
SJeifer tljtenß wußte. 2Z>te ^erebtamfeit vor ben 
©tyrcn beb Solfb hob ftd) bamit ju einer $bhe, 
bie fte außer @iied;en(aob unb Stom niemals ge« 
habt bat# bie fte aud) fcbwerlid) je haben wirb 
unb haben fatm , btß etwa bie SBoiferebnerei wab* 
re allgemeine 2luf flarung werbe. Unßmtig ift ber 
-Jwetf btefer <Eacbe groß, wenn gletd) in Althen bie 
Mittel baju bem %md unterlagen. SRitbem äithe* 
nienftfdbcn SLbeater war eß ein ©leide?. eitU 
hielt gptele ftlrß SBolf unb gwar ihm angemefieite, 
erhabene, geiftreic^e gpiele; mit txtyn tft feine 
©efchichtc vorbei: benn ber engelueW beftitumtee 
gabeln, Seibenfchaften unb Slbftcbten, aufs Soll 
gtt wirten f ftnbet ftc& faum mehr in bem ver» 
tnifd)ten Raufen einer anbern €tamnweart unb 
SRegiment&verfaffuftg wieber« 9Mewal6 alfo ntejfe 
man bie gviechifche ©Utenbilbung, weber in ihrer 
bffentlichen ©efcfcicbte noch in ihren SRebttern unb 
theatralifehen £Mct>tern nach bem SRaasflabe ei* 
sier abjiracten SKorai, weil feinem biefer gege* 

betten gatte ein folcber SÄaaßjtab gum ^vunbc 
Ue* 



H 

lieget. *) ©te ©efdhidjte jefgt, wie bfe ©rfec&en 
fti jebent »Jeitpunft alles waren , tva& fie gut unb 
Bfefe nacb ihrer Sage fepu fonntett. ©er tftebner 
geigt, wie (Sr fit feinem Jpanbet bie *)>artbeien fah 
tmb feinem Bwecf gemäß fdjllbern mußte, ©er 
tbeatralifcbc ©testet* enblid) brachte ©eßalren in 
fein ©ptel, wie fte ihm bfe SJorjeit gab ober mit 
er foldie feinem ^eruf g<»m<Jß biefen ttnb feinen 
öttbern Jufcfeauern barßeflen wollte, ©ebluffe hier# 
au^ auf bfe 6ittfid)?eit ober Unjtttlidjfeit bc$ ge* 
fammten 93ol?6 ju mad)en, wäre ©runbleä; bar* 
an wirb aber tiiemanb zweifeln, baß ble ©rfechen 
itt geroifien 3eirpnnften unb ©täbten, nad) bem 
Äreffe non ©egcnßänben, ber ibnen bamalo oors 
toß/ ba£ gefcb'Cfreile , leichtefte unb aufgeklärtere 
©olf ihrer ffielt gewefen. ©ie Siirger Sltben* 
gaben gelbherren , Zehner, ©ophiffan, dichter, 
©raatölente unb fiätifHer, naebbem e$ bie (Srjle* 
bung, Neigung, ®ab! oberba* ©cblcffa! unb bet 
3ufaH wollte / unb oft waren fn ßlnem ©rieten 
mehrere ber fcbbnjlcn Sprunge eine* ©Uten unb 
©bien vereinigt. 

-ß 3 V- 
< • 

*) 6. bie Crtnlettung jn Gillies^s Ueterfcfcmig bee 
üicben Spftag unb 3fcfratc$, nebft anbem 4hnlk 
d)en Schriften/ bie ©rtccbenlanb auö Zehnern 
ober Diätem gefegt haben, 
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Hebungen bet ©ritten. 

rr^g»rT«»«twN—m .." — 

deinem SBoI! ber (Srbe tf>ut matt fein Stedbt an, 
iioenn man tl)tn ein frembeg 5beal ber 2Blffenfd)aft 
auforingt; fo tffg mit fielen Golfern Slftenö au$ 
b*en @rteeren gegangen unb man bat ft'c mit Sobe 
unb Sabel oft unbillig überhäufet* 93on feinet 
fpeculatlöen ©ogmatif $. 93. über ©ott unb bie 
menfcbliebe Seele mußten bie ©riechen; bie Uns 
terfud;ungen hierüber mären freie sfklbatmefmmgen, 
fobalb ber SBeltmeife ble gottegbienjUtchen ©ebrans 
d)e feineg Sanbeg beobachtete unb feine politifcbe 
Raubet ihm mt 3Bege fignb. SnStucffkhtbfefer bat 
ftd) bei* menfd)lici)e@eijt in ©rfechenlanb mie über* 
all feinen Staunt erfampfen muffen 9 ben er ftcb 
aber hoch sule^t mivflid) erkämpfte* 

25on alten ©btterfagetr unb Sbeogcnteen ging 

bie grlechifche SBeltweigbeit aug unb eg fff nterfs 

tpürbig piel, mag ber feine ©eift tiefer Station 

biers 
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hierüber anefpanm Sie Sichtungen Don ber @e* 

burt ber ©fcrter, &om (Streit ber Elemente, üon 

X;aß unb Siebe ber 2öefen gegen einanber ftnb »o« 

ff>ren t>etfd)f ebenen ©djulen in fo t?erfd)iebenen 

5Hid)tmigen auggebtlbet worben, baß man beinah 

faqen mbcfyte: fte waren fo weit alo wir ftnb, 

wenn wir ebne 9löturgef*id)te ffieltentffehungen 

bid)ten. Sa in gewiflem betracht waren fte weis 

tet\ weil ihr Sinn freier war unb feine gegebne 

Jrnjpotbefe ihnen ein 3^ borflccfte. Selbft bic 

fahlen sppthagorag unb anbrev fJ>f>iTofopf)cn ftnb 

fubue Sßerfucbe, bie ®iff<mf*aft ber Singe mit 

bem reinften begriff ber menfcbücben Seele, einer 

’beutlie&Jebacbren ©rbße su paaren; weil aber fo* 

wohl bie 9taturwißenfd;aft al£ bie ?ffiatbematib ba» 

'mal? noch in ihrer $!nbl)eit waren , fo fam biefer 

SJerfnd) frühe, Smmer aber Iccfet er un$ , 

fo wie He ©pfteme mancher anbern gried)ifd)en 

^bilofopbnt eine 5lrt Pon ©erebnmg ab , weil 

Mefe aflefamt, jebel au$ feinem ©tanbpnnft, 

tief burd}tad;t unb reit weitem Umfange waren; 

ntand)em berfelben liegen ®al)rl)eiten unb ferner# 

futtgett 5um ©runbe, bie wir feitbem , tielleicbt 

nicht junt S3ortbe.il bev ffiiflfenfdbaft au$ ben 2üu 

gen t>crIof>ren haben. Saß $♦ 53, feiner ber alten 

^}l)iiofophen ftcb an @ctt ein attßerweltlidjeg clBe* 

fett ober eine i>bd>(t r metapbpftfebe SKonabe badete, 

Ö 4 fou> 
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fonbern alle bei bem Segtiff einer SÖeltfeele ffe^ett 
blieben, war ber Äinbbelt mcnfchlicher qobitofopbte 
toUtg angemeflfen unb wirb ihr bie Beicht immer 
angetneflen bletbem Schabe ifi$, baß wir bet 
fubnffeti ^bilofopben Meinung tmr au$ berßiSm* 
weiten 9?achrichten , nicht aber au£ ihren eignen 
©ehriften im ^wfatttmenhange w>iflfen; aber noch 
mehr Schabe, baß wir uns ungern in ihre £fit 
fe^en unb fie lieber unfver35enfart bequemem 3>ea 
be Nation bat in allgemeinen Gegriffen il>re eige* 
ne ©efyart, bte meijlenö in ben formen be$ 2lu£* 
britcfg, fur$ in ber Srabitlon ihren ®nmb bat 
unb ba bei ben ©riechen bie $>bilofophfe au§ ©e* 
btebten unb SlBegorieen entlauben war: (o gaben 
btefe auch ihren 2lb(iractlonen ein eigentböntliche^ 
ihnen nld)t unbeutlicheS ©eprage. Selbjl noch 
bei ^JMato ftnb feine Qiüegorteen nicht bloße ^tere* 
rei; ifyre Silber finb wie llaffifche Spruche ber 
Sorbit, feinere entwicfelungcn bet alten Sicha 
ter s Stabitiouen* 

3ur menfchltchm unb moralifchen fhifofophte 
aber neigte ßä> ter gorfchungSgetff ber ©riechen 
bor^lgfid), weil ihre Jeft imb SSerfafung fie am 

melften biefe& 2Bege$ führte* 9ianirgefd)td)te„ 

unb 3f?athemattf waren barnal# noch lau* 

ft® ßaug angebauet unb ju unfern neuem 

Cnts 
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©ntbecfungen Me ffiertjeuge noch nicht erfunbm. 
SUleci jog fid; bagegen auf bie 9?atur unb bie 6it» 
ten ber ÜBtnfdjen. ®ieö war ber l>crr|dt)ent)e 2on 
ber 8i'ied)ifd)en 2icbtfrtn|f, <Mct>icf)te unb (Staate 
cinrictytuug t jebet 95örger mußte feine 3?iitbiirqer 
fennen unb bMtveüen bffentlicbe ©cfcbafte »erwal« 
ten, benen er ftrfj nicht entjiefcen fonnte i bie £ef< 
benfcfcaften unb »frfmben .Kräfte ber SDJenföeti 
batten bamalö ein freiere* ©piel; felfefl bem mäf* 
pgen ^bilofopften fd)lid)en fte nicht unbemerft »er» 
über: 2Renfd>en jU regieren ober al$ ein lebenbe# 
©lieb ber ©efeUfcfcaft ju »irfen, war feer |err* 
f#enbc $ug jeher emporflrebenben grieefeifefeen See* 
le. Mein SBunber alfo, baß au# bie *PbtIofopbie 
feeö abflracten Senfer* auf 95üfeuitg feer Sitten 
ober fee^ Staat* |tnau*gtng, wie 9>p#ögera$, 
^lato, unb felbfi Slrißotele* feie* beweifen* ©taa» 
ten ein$urt#ten , war #r burgevli#er Seruf nl#t: 
nirgenfe war *pp#agora*, wie ?ofurgu*, ©olon 
eberanbre, £>brlgfeit unfe 2tr#on: au# feer grfe* 
feße $£|eü feiner spfjilofoplie war ©pefufation ^ 
feie fogar bi* an ben 2Iberglauben grenze. 3nbef* 
fen jog feine @#ule Scanner , bie auf feie ©taa* 
ten ©roßgrie#enIanbe* feen grbßef?en Einfluß ge* 
lobt haben unb ber $unb feiner Sunger wäre, 
wenn ihm fea* ©#icffal Sauer gegönnt batte, 
$icKei#t bie wlrffamfle, wenigjlen* eine feljr reine 

£ 5 Stich 



Sriebfeber jur Sßcrbegferung ber Seit worben. *) 

Slber auch biefer ©cbritt be« über feine 3*1* bod)-- 
erbabenen Sanneö war ju früh: bie reichen, (»;* 
barttifcben ©tctbte @re(5»®tiecf)enlanbeö ttebfl ib« 

reit Eprannen begehrten! folcbe ©ittenwdcbter nicht 

»mb ble spbrtjagorder würben ermorbet. 

<s$ i(i ein jwat oft wieberbolter, aber wie 

mich bunft, ftberfpannter Sobfpruch be« menfcben* 
freunblichen ©ofrate«, bag gr8 juer(t unb t>or* 

jiiglich gewefen fei, ber bie tpbilofojpbl« eoni i;iui= 

tnel auf bie grbe gerttffen unb mit bera ftttlichett 
geben ber Senfd)en befreunbet habe; wenigen« 

gilt ber Sobfprucb nur bie Werfen ©ofrate« felbfl 
unb ben engen Äreii feinet febeuö. Sange t>or 
ihm waren ^bilofopben gewefen, bie ftttltch unb 
tljatig für bie gjtenfcfeen pbüofppbirt batten , ba 

»om fabelhaften ©rpbeuS an eben bie« ber beneid)* 
«enbe ©baraltcr ber ©riedjifcben ©ultur war. 

Sind) spptbagora« batte b'urd) feine ©cbule eine 
»iel gr'ogere 2!nlage jur 23i(bung menfcblicber ©it* 

ten gewacht, cd» ©olrateä burch «He feine gmtns 
be je batte machen tnbgen. Saß biejer bie t>ol)(s 

re SHbjltafrion nicht liebte, lag an feinem ©tanbe, 
am 

*) @. in 57t einer« ©efebteb** ber 2Biffenfcbafte« 
tit ©ttecbenianb unb Dtotn 2b- I» bte ©efebiebte 
tiefer ®bfeilfd)«ft. 



dm Ärelfe feiner Ädnntnifie / fcozuglid) aber <m 
feiner $eit unb Sebengweife. X)ie ©t; (ferne ber 

©inbllbnuggfraft ebne feinere Dlaturerfabrungen 
waren erfd)bpft unb bie gvied)ifd)e fficigbett ein 

gaufelnbeg @efd)wa^ ber ©opbijieu worben, baß 
cg aifo feineg großen ©dritte© beburfte, bag &u 

nerad)ten ober beifeit 311 fegen, wag nid)t weiter 

gu übertreten war, *8or beut fdbittmiernben @et(l 
ber ©opbiffen fd)ufyte il>n fein tarnen, feine na* 
turlid)e 9ieblid)f’cit uttb ber bürgerliche ©ang feis 

lieg Sebeng. ©iefer fieefte jugltid) feiner ^l)i(ofo» 
pl)ie bag eigcntltd;e Ji^ber äKrnfdbbcit t>or, bag 
beinah auf alle, mit betten er umging, fo fd/otte 
golgeti batte $ allerbingg gehörte aber gu biefer 

SBtrffamfeit bie $eit, ber £)rt unb ber jfreig bon 
5D?enfcben, mit benen ©ofrateg lebte, Slnbergwo 

wäre ber bürgerliche SBcife ein aufgeklärter tugenbs 
haftcr SKaun gewefen, oi)ne baß wir t>ieüeid;t fei* 

nett Sftamen wußteu: benn feine Grrftnbuttg, feine 
neue fel;re iffg , bie er, ibnt eigen , ing Sud) ber 

Seiten bezeichnet 5 nur bureb feine Verbote unb 

Sebengweife, burd; bie ntoralifd;e Silbung , Me er 
ftd) felbft gegeben batte unb anbevn 3« geben fud> 

tt, bezüglich enblid) burd) bie 2Ut feines £otcg 
warb er ber SBelt ein ©htjfer. Crg gebbrte üief 
bajit, ein ©ofrateg 31t fepn, bor Qlflem bie fchone 

©abe, entbehren $u rönnen , unb ber feineres 

f . fd;ma! 
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tfbmadP an ttwalffd&er Schönheit , ben er M fi$ 
}u einer 2Irt ben Sfnfiinct erb&bet $u haben fcbef» 
«et; inbeffen b*be man öüd> biefett befcbeibnen 
ebeln STOftmt nicht über bfe €pl)dre empor, in mef* 
C&e ihn bfe Sorfebung felbft ftellte* ©r bat me/ 
tilge, feiner gan$ milrbig*, €d>uler gezogen, eben 
»eit feine SBelSfyeit glelc&fam nur pm #augge* 
ritb fetne£ eigenen ?eben$ gebbrte unb feine bortref* 
Hdbe $ietbobe Im SJDJunbe feiner ndd)(len ©(btller 
gör ju leicht in ©pbtterepen unb ©ophtemen aufc 

arten fonnte, fobalb ei bem tronifcben ftragenben 
am ©ei(le^5 unb J[)erienic!barafter ©efratei fehl* 
te* 2lucb feine $mei ebelften Singer 3£enopbon unb 
?)Iaro bergteidbe man unpartbeiifd); fo mirb man 
ftnben, bag er bei ihnen, (mie er felbfl ben be* 
fcbeibeuen $luöbrucf liebte,) nur bie Hebamme 
If^er eignen ©eifWgefialt gemefen mar; baberer 
ftd) auch im Silbe beiber f© unähnlich ftebet* ©a$ 
$Ju£|ekbnetibe ihrer Schriften röhrt offenbar t>on 
ihrer eignen öenfart ber unb ber fünfte Danf, 
ben fte ihrem geliebten febrer bringen fonnteti, 
»ar ber, Dag fte fein moralffdbeS Süd auf gellten# 
Sllteroing^ märe e§ febr ju milnf^en gernefeu, 
bag burd) ©efrateS ©cbdhr fein ©eifl in alte 
©efeije unD©taat6mfaffungen ©riedbenfanbi* fort* 
an eittg Zungen wdre; Dag Dfefe# aber nicht ge* 

föeh«» fei, besagt Dil gviecfcifc^e ©erlebte, ©ein 
. £e* 
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Sieben traf auf Den *})unct ber bbcfcfien (fnltut 
ältbcne, 3«gJeict> «brr aud) fcer b&d;flen auflien* 
gütig ter giiedifcfcen (Staaten gegen einanberi 

beltee tonnte nid/tfi entere, ai£ uttgliltflicbe ^ei# 
ten unD ©itten nad; ftd) jtefjen, Die nicht 9« 
lange Darauf Den Untergang Der griechifchen §ref, 

heit berctifttn, £fegegen fdil^te fte feine ©0* 

fratifche 2ßei%ir, Dtejn rein unD fein war, al§ 

ba0 fte ba$ ©ehiffal Der fßblfer h^ttf «ntfdjeibe» 
Otogen, ©er ©taatlmann unD jfrtegcfübier 3£e» 

nophon jchilbert fchlechte ©taat&uerfajfungen ; tt 
fanu fie aber nicht emoern. iplato fchuf eine 

ibcalifde Sepublif, Die nirgenb, am t»emg|ten art 

©ionjjitue Jpofe ^lag fanb. JUirj, ©ofrateo fltf* 
lefopbie bat meljr Der SDleniayett al« ©riechen» 

lano gerieuet, .»ela ec oljtie Zweifel euch ihr fcfib» 
Oder jKutjm ift. 

©in ganj anbei er war ölriftoteleb ©rljl, ber 
fd)arf|tnmg|te oefiefte unD tvoctenfie unbelebt,, 
Der je Den ©riffel gefrbrer. ©eine ^biioiopbie 
ifi rtedia; mehr ote ^biiofupbte Der ©djule, al$ 
Deo gemeinen rebene, infonberbeit in Den ©dmf* 
ten , Die wir bon ihm haben uno nad) Der Üüei» 
fe, wie man fte gebraudfte* um fo mehr aber 
bat Die reine töernunft uttb Sßiffenfdtaft Durch ihn 
gewonnen, fo Daß er in ihrem ©ebiet ale ein Sföoe 
iwsrcb ber feiten öa|lebt, ©ag Die ©cholaitifer 

nteie 
4 
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melÜettS nur auf fein« eerßelen, war 

ihre, tttdjf Slrtßeteleö ©d)ulb unb bod) hat ftch 

öttd) an fo(d)er bie metifcl>itd)e «ßmiunft unglaub* 

lid) gefdnfrfet. ©ie reichte barbavifchen Gallonen 
2BerFjeuge in bte Jfmnbe, bie tutiFein Stimmte bet 

«pijanrafte nnb Strabition juerß in ©pihfi'inbigFdten 

ju ^eneanbein > biö fte ftd) bamit allmählich felbß 

jerfibtten. ©eine befiem Schriften aber, bie 9ta* 

turgefd»d)te nnb bie ©thi? utib SJJoral, 

bie spoiitt!, spoetiF nnb 5Rebefunfl erwarten noch 

manche glöfltd^e Sinmtnbnng, 3U beflagen ißS, 

baß feine f>iftotlfd)en fSerfe untergegangen ftnb 
unb baß wir aud) feine 92aturgefd)id)te nut im 

SuSjuge haben. 9Ber inbeffen ben ©riechen ben 

©eij! reiner 5Biffenfd;aft abfprid;!, möge ihren 
Stvtfiotele» unb ©ufltbeS iefen, ©chriftjtelier, bie in 

ihrer 2lrt nie übertvoffen würben: benn aud) ba$ 
war ^MatonS unb 21 riftoteleb fBerbienß, baß fte 
ben ©eiß ber Dlaturwtffeufchaft unb DJiatbematif 

«rwecften, ber riber alles «DForalißren hinaus jn$ 

©roße geht unb für alle 3e'ren wirtet. SSJZehrere 
©d)5ler berfelben waren Seforberer ber üfßrcnos 

snie, iSotanif, Anatomie unb anbrer 2Btjfenfchaf* 

ten , wie benn SMrlßbteleS felbß bloS mit feiner 

'hlatvtrgefchichte ben ©runb ju einem ©ebäube 
gelegt hat, an welchem noch Sahrhunberte baue« 

»erben. 3« -allem ©«wißen her Slffenfchaft, 
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n>fe ju allem 0d)bnen ber gönn ift in ©riechen» 
lanb ber ©umb gelegt worben} letber aber, baß 

un£ baS ©cl)icffal oon ben gegriffen feiner grunb» 
lichßeu ©helfen fo wenig gegönnt bat] 2Ba$ übrig 

gebliebenifl, iß bortreflld; } bag©ortreflid;fteging 

ttlelieicpt unter. 

©Jan wirb e$ nicht twn mir erwarten, baß 
ich bie einzelnen SBiflenfchaften ber ©?atbemattf, 

SSSebicin, ©aturwifienfehaft unb aller fchbncnjfiln» 
ße burepgebe, um eine SReibe ©amen ju nennen, 
bie entweber als ©tftnber ober als ©ermebter be$ 
5Biffenfcbaftlid)eu berfelben allen fünftigen Jeiten 
gur ©runblage gebient haben. Allgemein i(lS be* 
famit, baß Elften unb Aegypten unS eigentlich fei# 

ne wabve gorm ber ©Jtflenfchaft in irgenb einer 

Äunjt ober Sel)re gegeben ; beni feinen , orbnenbett 
©eift ber ®tied)en haben tolr tiefe allein 311 ban§ 

fen* Da nun eine beßtmmte gorm ber ©rfdnnts 

niß eben baß ift , was ihre ©ermebvung ober ©er« 
befferung in jufünftigen feiten bewirft: fo ftnh 

wir oen ©riechen bic ©aftS beinah aller unferer 

SBifienfchaften fcpulbig. SDJbgen fte ftd) frembe 

Sbeen jugeeignet haben, fo t>iel fte wollen } be(to 

beffev für nn$: gütig , fteorbneten <old)e unb ßreb» 
ten $ur beutliche« ©rfannmiß. Die mancherlei grie» 

#ifch^n ©cpitlen waren ^feritm ba$, wa6 in ihrem 

©taatfe 
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@taat«wefen Me bieten SReipubHfen waren, gemeine 

fc&aftlicb’ftrebenbe, mit euianfcer Wetteifernbe jfräf» 

te: bennohne bl efe SÖerttjeilung <Sjrtec^ent<mfceö n?dre 

Ce felb(i in 1l>ren SBifienfcbaften nie fo tiel gefche» 

feen fepn, als gefthefeen tfl* Sie 3fonifcf>e, 3ta= 
lifebe, nnC 2iti)enienfifcfce 6d)u!e waten, ihrer ge; 

meinfchaftlicbeu ©pracfee ohngeacfetet, Curd) Sdn= 

Cer uno SKeere ton elnanber gefontert; jebe alfo 

konnte für Hefe felbft wurjeln, unb wenn (te tere 

pflanjt ober eingeirapft warb , befio fth&nete ?früch» 
te tragen, feiner ber früheren 23 eilen würbe tont 

©taat, felbjt nicht ton feinen ©ändern befolbet; 

er bad)te für (ich, er rn'anb au« Siebe jur SBiffen* 

fchaft, ober au« Siebe jum Stuhm. Sie er unter» 
richtete, waren nicht .ftinber , fonbern Jünglinge 
ober ÜJtdnner, oft Scanner, bfe ber wichttgfien 

@taat«gefcbäfte pflegten. §ür Safermärfte eine« 

gelehrten Jjjanoel« fchrieb man barnal« noch nicht; 

«an bacht aber befto langer unb tiefer; «mal ber 

madige gjfeilofoph im fdjbnen grlechifchen Älima 
ungehinbert ton ©orgen benfen fonnte, ba er « 

feinem Unterhalt wenig beburfte. 
3nbefien ffenne« wir nicht umhin > hier 

ber Monarchie ba« Sob wieberfahren ju lafien, 
ba« ihr gebühret, deiner ber fogenannten greifiaaten 
©rfechenlano« hätte bem Slriftotele« ju feiner 3tatur* 

gefegte bie Sei&ülfe »erfchafft, bie ihm fein fb» 
mg4 
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nigltchet* 0dnll£r t>erfd)affen fonute; tiod; min* 
bei- girren ohne bie 2ln)lalten ber ^tolemder* 

£ß#ll[d;aften, bie äftuge ober hoffen forbern, 

§♦ 53* üKatfjematif, 2lßu>nomie u* f. bie gort* 
fünfte getl)an> Die fte in Qlleranbrien getbarc 

fyabetu Sbrett Anlagen ftnb wir Den (JufhDeö, 
©ratojtbeneb, 3lpoUontu$ *Pergdu3> ^>tolemdu$ 

u« a* fcbulbrg^ SÄdntier> Die Den ÜSijjen* 
fd)afren Den ©runb gelegt, auf welchen je$t 

nicht nuv ba^ ©ebdnbe bei* ©elebrfamfeir, fcu* 

Dem gewiffermaaße unfrei* ganzen äBeltregie* 
rang ruben (£6 l>attc alfo and) feinen yiußen, 
Oaß bie 3eit ber grted>tfd>ea $ebnerei unö Bur* 

jerpbilofopbie mit Den JiepuMifcn 511 ©uDe ging; 
?iefe batte ihre gruchte getragen; bei« menfch* 

id)en ©eiff aber waren au£ grrechifchen Seelen 

iod) anore Äeime Der SBiffetifdbnft nbtbig. ©ent 
&er$eil)en wir bem ’2legpptifd)en 3Uejeanörien fei* 
te fd;led)tereu £>id>ter; *) eö gab uit$ Dafür 

jute 53eobad;ter unb Dted)ner* Sichrer werDett 
)iu*d> ftd) felbjl; Beobachter fonnett Durch gleiß 

tnb Uebuug allein ooUfommen werben* 

. ’ / ' 3n* 

#) ©♦ Heyne de Genio faeculi Ptolemae* 

orurn opufc. acad. P» 1, p. 76. feg. 
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^nfonberficit fjat bic §ried)tfd)9 tphilofopbie 
übet brei ©egeitfiaiibe »orgearbeitet, bie fdbwer« 
lld) irgenbwo atiberö eine fo glüfiiche äßet?» 
flatt batten ftnben tnbgen: fte jinb Sprache, 
$unfl unb ©efcßichte. Bie Sprache bet ©ries 
eben batte ftd) burch Bichter, Sftebner unb 9>bi» 
lofophen fo »ielfeitig reich unb (cbbn gebilbet, 
baß baö SBerfjeug felbft in fpdtern ^eiteu bie 
Slufmerffamfeit ber Betrachter an ftch jcg, ba 
man e$ »liebt ntebr ju fo gldnjetiben ^roedfen 
beb bffentlichen Gebens anwenben fonnte. Bas 
her bie Äunfl ber ©rammatifer, bie jum £h«il 
wirfliche ^bttofopbtn waren. 3roar hat un3 
ben größeren Sbeü biefer ©chriftfieller bie Jeit 
geraubt, weichen Serlufl wir auch allenfalls 
gegen »iel wichtigere ©achett »erfchnterjen mbs 
gen; inbefieit i(t ihre SBirfung befwegen nicht 
auSgetilgt worben: benn am ©tubium bet 
©riechifchett hat ftch ba$ ©tubium ber Slbmis 
fchen Sprache unb überhaupt alle ©pracßens 
philofophie ber (Jrbe angejünbet. Slirtf) in bie 
tnorgenianbifchen Biaiefte beö oorbern SlftenS 
iji eö nur aus ihr gefommett: benn bie ebräi« 
fche, arabifche unb anbere ©prachen hat man 
nur burch bie ©ried)ifche in Siegeln ju bringen 
gelernet. ©ieid)ermaa|Ten ift an eine fhilrf®1 
Phi« bet Äunji nirgenb als in ©riechenlanb ge« 

Sacht 



badbt morben, »eil Dur# einen <tT^Ftid>en 
Stieb bet Sttatur unb burcb eine ©efdbmafbolle 
fahre ©eroobnbeit Dichter unb Zünftler felbfi 
eine ^[>^tIofopt>te beß ©ch&nen an ß übten , ebe 
bet Sergliebrer tl>re Regeln aufnabm* ©o 
mußte fab burcb ben ungeheuren Wetteifer itt 
€pepeen , Sbeaterftucfen unb offentlid^en 3te* 
ben notbmenbig mit bet Seit eine ^vitif btlben, 
an melcbe nnfere ^ritif fcbmerlidb reichet. ©ß 
ftnb unß ^mar auch bon ibt außer 2lriffoteleß 
©cbriften nur wenige fpdte 23rud)flucfe übrig 
geblieben, bie inbeß immer noch bon bem übet* 
feinen ©dbarffam ber griecbgcben ,ftunfiricbtet 
leugett. Die tyfyttofoptjie bet ©efcbicbte enblidf) 
geb&rt borjßglid) nach ©riedjenlanb beim, weil 
eigentlich bie ©riechen allein ©efcbicbte haben. 
Det SRorqenlanber bat ©tammregifter ober 
SSÄabtdben, bet 3torblanber bat Sagen , anbre 
Nationen Siebet; ber ©rieche bilbete auß Sa# 
$en, Jiebern, SKabrehen unb ©tammregiflem 
mit bet £eit ben gejunben Ä&rper einer ©rjafa 
Jung, bie in allen ©liebem lebet* STucf> hier* 
inn ging ibm feine alte Dicbtfunft bt>r, ba 
ftch ein STOabtchen nicht leid)t angenehmer ers 
fahlen laßt, alß eß bie ©popee erfühlte: bie 
©ertbeilung ber ©egenflänbe nadb 9?bapfobieen 
gab 3u ähnlichen 3fbf%n in bet ©efd;ichte 

2 2ln, 
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Slnlrtg utib bcr lange Aerameter fotmte halb 
ben SßoblHang bei- bi|tovifd)cn ’JJ'rofe hüben. 
Jpevobot war atfo Römers ’Jladjfolgev unb bie 
fpäteren @efd)id)tfd)veibev ber IKepuMifen nab» 
nmi bie $arbe berfelben, ben republifanifd)ett 
Stcbnergeifi in ihre ©rjäbluttg auf. Sa nutt 
mit £bncbbibeg unb 3£enopt)0tt feie griecbifdje 
@efd)id)te aus 3lti)cn auSging unb bie SSefcfjvei* 
bet bevfelben Staatsmänner unb gelbberrett 
waren: fo wußte if>ic ©efd)id>te pragmatifdf 
werben, ebne baß fte tt>v eine pragntatifd>e @e» 
ftalt ju geben fugten. Sie öffentlichen dtebe«, 
bie «Serflednung ber gried)ifd)en 3lngelegeubeis 
ten, bie lebenbige ©ejialt ber <Sad)en unb ib» 
rer Sriebfebevn gab ihnen folcße Sorm an unb 
wan fann fiU>n behaupten, baß .ebne bie dies 
publifen @vied)enlattbS feine pragmatifcbe @e* 
fd)id)te in ber 5Belt wäre. 3c webt fpäterbi« 
bie ©taatenjunb KricgSfunft ftd) entwickelte: 
befio fütt(ilid)er warb audb ber pragmatifcbe 
©ei(i ber @efd)id)te, bis enblid) 9MpbiuS fte 
faft jur .Kriegs = utib Staaten; 2Biffenfd)aft |elb(t 
tuad)te. 3ln SSorbilbern folcber 2Jrt batten nun 
bie fpätern 93etvad)ter ju ihren tlnmerfungen 
reidfen Stoff unb bie Sionpfe fonnten ftd) in 
ben Anfängen ber bi^orifdjett Kunfi gewiß reich* 

H* 
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tid)tt üben, alb ein ©tnefer, Sube ober felbfl 
ein Corner e3 tfyun fonnte« 

Da wir alfo bie ©rieten in jeher Hebung 
$e£ ©elftel au bid)terifd)en, rebnerifd)en, pl)is 

lofopl)tfd)en, voifTenfd)aftltd>en, fyijlorifctoen $Ber# 

len fo reid) unb gliUlid? ftnben; ©d)tffal ber 
feiten, warum ()a|l bu un£ beim (0 Diel DOtt 

irrten verfugt? ®o finb Jpomer£ $lma$onia unb 
feine £l)ebai6 unb 3reftone, [eine Jamben, lein 
SWavgireö? ffio ftub bie Dielen Derlobrnen 

©ritcfe $lvd)ilecl)u$, ©imonibeö, 5Ucau3, 'Pi*15 
bare, bie brei unb ad)t^g £rauetfpiele Qlefd)^)* 

IuS, bte fyunbert unb ad)t$el)n be£ @opl)ofle$ 
unb bie un$dl)licfyen anbern Deriobrneu ©tucfe 

i>er Xragifer , Äomifer, £prifer, ber größeren 

SBeltweifen, ber unentbebrlid)fmt ©efd^icfyts 
fdueiher, ber nierftDurbtgtfen Sjfatbematifer, 

^Mmftfer u. f ? gur eine 0d)rift beb Demos 

fritu$, SlriftoteleS, £beopbraft6, q>olpbtu6, 

©uflibe6; für ©in £rauerfpiel beb 2lefd)plu6, 

©opl)o!leb unb fo bieler anbern; für ©in S«ft* 
fpiel 2lriffapl)ane6, ^bilemonb, ?0?enanberb; 

für ©ine £)be beb Qllcdub ober ber ©appbo; 
für bie eerfebrue iJiatHr^unb @taatengefd)i<i)te 
fJIriftoteleä eher für bie fünf unb breifftg S3üd)et 

spstybiu« j »er nmrbe nicfjt gern einen SBerfl 
3 »01» 
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»Ott neuem Schriften, feine eignen juerjf, 't)ma 
geben, baß bie 23äber »on Slleranbrien ein 
Sanjes Saßrlang baoon erwärmt würben ? Stbei 
böS ©cbiffal mit effernem guß gebt einen an 
fcern ©ang fort, «IS baß eS auf bie Unftevb 
licßfeit einjelner mettfd)lid)er SBeife in ÜBiffett 
fdhaft ober in .fiunjt rechne. Sie gewaltige) 
9>ropbläen SlthenS, alle Stempel ber ©btter 
jene prächtigem ipaläfle , dauern, ©olofien 
23ilbfäulen, ©if^e, Sßafferleitungen , ©trafen 
Slltare, bie bae Slltertbum für bie (Jwtgfei 
fdbuf, ftnb bind) bie 2Butb ber 3erftorer ba£)in 
unb einige fcbroacße ©ebanfenblätter beS nicnfd) 
lieben ’JlacbfinnenS unb gleißeS follten eerfcßon 
bleiben? 93ielmebr i(l ju »erwunbern, baß wi 
berfelben noeb fo »iel haben unb »ielleicßt babei 
wir an ihnen noch ju »iel, als baß wir fte all 
gebraucht hätten, t»ie fte 511 gebrauchen wären 
Saßet uns jejt jum Sluffcßluß beffen, was wi 
bisher einzeln bureßgingen, bte ©efeßießte ©rie 
cßenlanbS im ©anjen betrachten; fte trägt ihr 
Wlofopßfe ©cßritt »or ©cßritt beleßrenb nti 
<tcß. 
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VI. 

@5efdf)iclKe D« 93eränbeirutigm ©Md)««# 
lanbe$. 

0o reidj unb oerflocfyten bie gwdjjifdje ©«» 
fdbidhte an 93erdnberungen ig: fo gehen bocf> 
ihre gaben an wenigen Jpauptpunften ^ufarn* 
men, beren 9iaturgefefce flar ftnb* Senn 

u Sag in bt’efen brei £anbe6grecfen mit 
ihren Unfein unb Jrmlbinfeln biele Stamme unb 
Gtolonieen jur ©ee unb bom ?anbe ^ins 
au3 hin unb (>er wanbern, ftd) nieberlaffen unb 
einanber bertreiben, ig allenthalben bie ©e» 
fdhidge ber alten ffielt bet ähnlichen 9Dieer»unb 
©rbgricben gewefetu 9tur l)ier mar ba$ SBans 
bern lebhafter, weil ba$ 93oIfreiche nerbifdhe 
©ebilrge utib bag große Elften nahe lag unb 
burd) eine SReihe bon 3ufdllen, bon benen bie 
©«gen erzählen , ber ©etg be$ SlbentljeuerS fehr 
rege erhalten warb* Sie£ ig bie ©efdhid;te 
©rtechenlanbeä beinahe bott 700 Salden* 

t ti 
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2. £)a{S unter biefe ©tdmme Cultur unb 
$n>ar fccn terfdßebenen Seiten in üerfd/tebenen 
©raben fommett wußte, iß eben ferro iß 91atut* 
bei* ©ad;e unb be3 (5rrbftrtd)£% Sie breitete 
ff* non 91orben feinab ^ fte fam auö t>erj*iefcf 
treu ©egenben ber naben gehüteten helfet ju 
ihnen herüber nnb fejte ft* feie nnb ba fefen 
fcerfchiebeu beß. Sie itberwiegenben Jpellenen 
trinken etibli* Einheit ino ©an$e mit geben 
ber griednfdjen Sprad)e tmb SDenfart Jon« 
9hm mußten in Äleins-Slften, in Älein unb 
©rcßgriedrenlanb bie .Reime tiefer gegebenen 
(Ünftur febv nng(eid) unb nerfdßeben treiben; 
biefe ®erf*febenf>eit aber half bnrd) ÖBetteifer 
unb 93erpßanjimgen bem gvie*if*e:t ©eiß auf: 
tenn es iß in ber 91aturgefd;i*te fomeiß bet 
^ßm;en ah? ber £(ßere befannt, baß berfelbe 
Same auf bemfefben €rbßri* nidfet ewig gebe?* 
%e, aber jü rechter Seit berpßan^t, fvifdfeere 
unb fvoft*ere ^rti*te trage« 

"■ , . - 5 ' * * * ' 

3* 3lu§ urfpnmglidien Flemcn 5£Ronöid)ieeti 
gingen bie gereiften ©tunten mit ber 3eit in 
Slriftefrntieen, einige in Bemofratieen «ber: 
f>eibe gerieten oft in ©efot>r, unter bie 2BiH= 

£ine£ ®e()evrfd>erg priHpfnllen; jebodfj 
Sie 2)emofvfltUen öfter* SlöermalS ber 9iatur- 



gong ber menfddidjeii ©iitrid;tung in tyrer frtU 
beten Jngciit». £)ie söornebmften beß ©tarn» 
tneß glaubten ftd) bem ’lßiße« ber Könige ent« 
gteoen 511 brirfett utib ba baß ©olf ftd) nid)t 
fniuen fonnte: fo mürben fte feine gubrer, 
0iad)*em nun fein ©enterbe, fein ©effl, feine 
©itiiid)tung war, blieb eß entweber unter bie« 
feit Aulnern ober eß rang fo lange, biß eß 2In« 
tbeil an ber SKegimmg befam, 5eneß war ber 
gallin frtcebdmon ; bieß in Sltben. «Bon bei« 
be n lag bie Uvfadie in ben Umjfdnbeti tmb ber 
©erfaifung beiber ©täbte. 3n ©parta warb« 
ten bie iKe. enten fcbarf auf elnanber, baß fein 
2:prann .«/frommen fonnte; in Sitben warb baß 
SJoif meyr alß einmal unter bie £mminei mit 
ober ohne Manien blneingefcbmeidjeif. Sßelbe 
©tdote mit allem, maß fte beroorgebracbt ba« 
ben, ft b fo natürliche «Probucte ibrer fage, 
Seit, ©inricbtuog unb Untftänbe, «Iß je f(ne 
Sfaiur t ©rieugung fepn mochte, , 

4. 33iele SRepnblifen, mefjr ober minber 
burcb genieinfdtaftliebe ©efdmfte, ©rdnjen ober 
ein anbereß ^ntereffe, am melffen aber fcur# 
bie Äriegeß« unb SRubmlfebe glefcbfam an ©ine 
9tennbaf)n geteilt, werben balb Urfacbe ju 3mf« 
Jt jflfeiten finben; bie 5Räd)tigern iuerß utlb 

VS bie. 
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bfefe jieben $tt i^ret fpart^et^ mn fte fttnjw jit 
5tei>eii oermbgen; bi£ enb(id) ©tue ba£ Uebets 
gemtctyt gewinnet. Sie6 war bet $all bet tarn 
gen 3ugenb?riege £wtfd}ett ben Staaten ©ries 
cfyenlanbä, infonberbeit jwifd)ett Sacebämon, 
Sltljen imb $ule$t Sieben* Sie Kriege ♦warnt 
bitter, ljart, ja oft graufam; tote allemal Kriege 
fet;tt wercen ß in welchen jeber SStlrger unb Sfrte* 
ger am ©an^en Zfyeit nimmt. SKeifteng ent« 
ftanben fte Aber .ftleimgfetten ober über Sacbett 
ber (fbre, wie bie ©efed)te bei 3«genbljdnbeltt 
|u entfleben pflegen urtb tva& fonberbat fcfyeinet, 

eo abet nid)t tft, jeber ubetmtnbenbe Staat, ins 
fonbetbett ßacebdmon fncbte bem Ueberwunbe* 
nen feine ©efege unb ©inrid)tung aufeuprdgen, 
ai& ob bamit ba$ £eic&ett bet 9tteberlage tinauS* 
!&fd)ltd) an if)m bliebe. Senn bie 5Iriftofratfe 
ift eine gefdjworne gjeinbin ber Scannet fowotyf 

att ber 93olf$regierung. 

5. Striefen waren bie Ärtege ber ©rfe* 
dfjen and) al« ©efcbäft betrautet, nid)t MoS 
©treifereien ber ®ilben; metmefyr entroicfelt 
ftdj in ihnen mit ber ^tittnfolge bereite ber 
ganje ©taatö* unb Äriegeägeift, ber je ba« 

Sftab 

% • 

V 
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Stab ber SBeltbegebenbeiten gelenft bat. *) Sludb 
bie ©riedbeit wußten, was ©ebüvfnifie beS 
©faatS, £>.u eilen feiner 2Wad)t unb feines 9teid)« 
rbitntS fet;n, bie fie ftd> oft auf roße Sßeife ju 
eerfdbaffeit fucbten. Saud; fte wußten, waS 
©leid)gewid>t ber ßtepublifen unb ©tanbe ge: 
gen eitianber, was gebeinie unb &ffentfidE>e @ons 
fbberationen, was ,ftriegSli|t, ^uoorf ommen, int 
©tidb laffett u. bgl. beiße, ©owobl in ÄriegSs 
als ©raatofadben haben alfo bie erfahrenden 
Scanner ber rbmifdtett unb neueren ©eit non 
ben ©riechen gelernet: benn bic 2lrt beS Äries 
geS rnbge ftd) mit ben ©affen, ber Jeit unb bev 
SBeltrage andern ; ber ©eift ber ©cnfdjen, ber 
ba erß'nbet, überredet, fefne 2lnfd)läge bebeft, 
«»greift, norrüft, fid> eertbeibigt ober jurüfc 
Siebet, bie ©chwadjen feiner fteinbe anSfaabet 
unb fo ober alfo feinen ©ortbeil gebraucht ober 
mißbrauchet, wirb ju allen feiten berfelbe bleu 
ben. 

6. Sie Kriege mit ben Werfern madben bie 
erfle große Uitterfcheibung in ber gtied)ifdjeii 
©efcbicbte. ©te waren oon ben Sfftatifdben ©o= 

lO-' 

• *) ©ine 3>ergletcl;uttg mebrerer 93Mfer hierüber wirb 
«US bem gertgange bet ©efdjicbte ernxubfen. 
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lonfeen ueranlaßt, bfe bem ungeheuren morgen# 

lanbifchen ©roberungögeid nicht harren ^iberflc^ 
I)en mögen unb au Die greiheit gewohnt, bei 

ber crften ©elegeubeit bleb Süd) abjufdnttfeln 
fuhren. Dag Die gtthenienfer ihnen jwanjig 

©chijfe |u i?ulfe fanbten, war ein ilebmnuth 

ber Demofratie: Denn $leomene6, Der Spartas 
«er, hatte ihnen Die jpülfe abgefchlagen unb 

mit ihren jwan^lg Schiffen führten jene Dem 

ganzen ©rtecheulanbe Den wllbefteu Krieg ju* 

2nbeffen Da er einmal geführet würbe, fo "war 
e$ §war ein $Buuber her üapfevfeit, bag einige 

fleine Staaten gegen jwei Könige be6 grogen 

giftend bie herrlichden Siege baoon trugen, ed 

war aber fein SJiaturwunber* Die Werfer ma# 

een twllig außer ihrem STOtttelpuiift; bte ©rte# 
d)en bagegen dritten für Freiheit, Saub unb 

geben* Sie dritten gegen fflaoifche Barbaren, 

bte an ben ©retriern gezeigt hatten , wa£ aud) 

ihnen benordunbe unb nahmen Daher a(!eg $u» 
fantmen, wa3 menfchltche Ktuabdt unb 9Kuth 
Gerichten fonnte Die Werfer unter 38erred 

griffen wte Barbaren an: fte famen mit KeU 

ten in Der JP>anb, um $u binben unb mit geuer 

In ber $anb um §u verheeren; bied hieß aber 
nicht mit Klugheit fechten* £bemtdofle6 be* 

biente ft# gegen fte blo>d De# 2Binbed unb frei« 
(ich 
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lieh iff ber mibrige ©tnb auf bent 9J?eer einer 
ungelenken glotte ein gefährlicher ©egner, .fiur$, 
ber $>erftfd;c Ärteg marb mit großer 9ftad)t unb 
SButl), aber ohne ©erßanb geführt unb fo muß* 
te er ungltiflich etiben* ©efe|t baß auch 
bie ©riechen gefchlagen unb ihr ganzes Vattb 
mie 5ltl)en bermuftet morben märe; ©riedjem» 
lanb fonnten bie Werfer oon ber 9Kitte einend 
her unb bet) bem intiern .3ujtattbe tbre£ Reichs 
bennod) nie behaupten, ba fte Aegypten fclbffc 
mir SHähe behaupten fonnten, Saö üJteer mar 
@rfed)enlanb$ greunbitt, mie in anberm ©itm 
auch ba£ Delphine Srafel fagte, 

7, 2lber bie gefchlagenen Werfer ließen mit 
ihrer 55eute unb ©chattbe ben »2ltbenienfern eh 
neu gunfen juruf> beflen glamme bat? gan$e 
©ebäube ber gvied)ifd)en ©taate>einridbtungen 
jerflbrte, ©$ mar ber sRuhm unb ^Keichthum P 
bie Fracht unb ©iferfud)t, fürs ber gunje Ue* 
bermuth, ber auf otefe Kriege folgte* £3alb 
erfchten in 2lthen baö Zeitalter 9)erifle$, ba$ 
glän^enbfte/ in melchem je ein fo Heiner ©tnat 
gemefen unb eö folgte barauf au$ eben fo na» 
turlichen Urfad)en ber uitglufliehe ^eloponneft» 
fche, ber hoppelte ©partauifd)e ,ftrteg, biö eitb* 
lieh hurch eine emsige ©chlad;t *PhWppw$ au$ 

SWa» 
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SOiacebonien bern ganjen ©riecfyenlanbe bas 9tej 
uberS $aupt warf* ©age bod) niemanb, baß 
ein ungtlnffiger ©ott baS ©d?iffal ber SKens 
fd)en lenfe unb neibenb eS von feiner Jpbfye ju 
flögen traute; bie äKenfcfyen felbft ftnb einan* 
ber i^re ungtinffigen Sdmonen* 2BaS fonnte 
aus ©riecfyenlanb, wie eS in biefen feiten war, 
anberS als bie leidste S3eute eines ©iegerS wer* 
ben? unb woher fonnte biefer ©ieger fommen, 
als auS ben 9Kacebonifd;ett ©eburgen? ©er 
Werften, Slegvpten/ tyfybnkkn, 3ftom, Harthas 
go war *S ftcfyer; fein geinb aber faß ihm in 
ber Dtafoe, ber eS mit ein paar ©rtffen t>ott 
£iff unb Wlad)t erbafchte* ©aS £>rafet war 
hier abermals fldger als bie ©riechen; eS pbi* 
lippiftrte unb im ganzen Vorfall würbe nichts 
als ber allgemeine ©a$ betätigt: baß ein 
einträchtiges frieggeubteS SSergvolf, baS einer 
gefchwdchteti, jertbeilten, entnervten Station 
auf bem Stacfen ftjt, notbwenbig ber ©ieger 
berfelbett fe^n werbe, fobalb eS bie ©ache flug 
unb tapfer angreift/' £)aS ttyat ^Wlippu* 
unb raffte ©rtecbenlanb auf: benn eS war 
burch ftd) felbff lange vorher beffegt gewefen* 
Spitt würbe nun bie ©efcßichte ©rieehenlanbS 
enbigen, wenn Philippus ein Barbar wie ©uls 

1to ober 2Uarich gewefen wdre; er war aber 
felbff 

/ 
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felbfi ein ©rieche, fein größerer Sohn war es 
auch tmb fo beginnet eben mit bem Gerluff ber 
griednfcheu gretbeit noch wnter btefes Golfc$ 
tarnen eine ÜBeltfcene, bie ihres ©leid;en wenis 
ge gehabt bat* 

8t ©er junge Slleranber namlid), ber faimt 
^wanaig 3abre alt im erflen gener ber üRubm? 
begierbe auf ben Übton farn, fulntc ben ©es 
banfen au$, ju bem fein Gater alles borbereis 
tet t>atte; er ging nad> Elften b^tüber in öe$ 
Werfer 5 ^Monarchen eigene Staaten* 2Jbermal$ 
bie naturlichfte Gegebenheit, bie ftd) ereignen 
fonnte* Me Sanb^ilge ber Werfer gegen ©ries 
cbenlanb waren burch Ü^racien unb Sftacebonten 
gegangen; ber alte J£>aß gegen fte lebte alfo bet 
biefen Golfern noch* Olutt war bie Sd^wacfye 
ber Werfer ben ©riechen gmtgfam befannt , nid;t 
nur aai$ jenen alten 0d)lad)ten bei SÄaratbon, 
9Mataa u. f* fonbern noch in näheren Seiten 
äuS bem 9itlf|uge 3£enopbott6 mit feinen $ebns 
taufenb ©riechen, ©er Stfacebonier, ber je$t 
©ebieter unb ©ber * gelbberr bon ©riechenlanb 
war, wohin follte er feine 2Baffen, wo feinen 
^Ohalanr binrichten, als gegen bie. reidie SWom 
archte, bie feit einem ^abrhunbert oon innen 
in tiefem Verfall war* ©er junge jjjelb lieferte 

brei 
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brei ©dblacbten wtb Älein s 5ljten, Serien, 
nicien, Siebten, itybten, Werften, 3nbien war 
fein; ja er batte bt6 junt üBelrmeer geben mb* 
gen, wenn nidbt feine $D?acebonier, ringer al# 
er, t(>n jttnt Stüf^uge gelungen bitten* ©o 
wenig in alle biefem ©In? ein SSunbet war; 
fo wenig warS ein neibtgeö ©d)tf>al , bag ibm 
in Babylon fein ©tibe mai)te* Söeldb ein qrofe 
fer ©ebatife §war, oon SJabtylon auo bie slöelt 
jn regieren , eine %öelt, Dte t>om 3nbu6 bi£ 
gen fpbien, ja über ©rtecbenlanb bi& jum 
gfarifd)ett SWeer reichte! SBeld) ein ©ebanfe> 
biefen SBeltpridb ©incm ©riecbenlanbe att 
©pracbe, ©itten, fünften, J^äiibel nnD spflanj» 
fidbten ju mad)en rnib in üßaftra, @ufa, sJilcr* 
anbrien u. f. neue 2ltbme $u grünöen ! Unb 
ftebe ba ftirbt ber ©iegcr in ber fdjenften stürbe 
feinet Sebent, mit ibm ftirbt alle biefe J;>effs 
mtttg, eine tieucrfdbaffene ©riednfcbe ©eltl 
©prdcbe man alfo ^nn ©cbiffal; fo mürbe Die* 
feü un£ antworten: „ ©ei -Babel ober spetfa btc 

ffleftbena ailerattberö: möge Bafrra griedmd) 
ober partifd) reben; nur wenn ba§ 9Jienfd)eus 
finb feinen ©ntmnrf auifübreft m;il: (o tet ei 
mdgig unb trinfe ftd) nid)t 511 £odc.'* ällcraas 
ber tbatS unb fein 3teid& mar bin* Äein Wun* 
ber, baß er fid) felbft erwürgte; melmebr mt 

ei 

«dir 
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ti beinah ein SSunber, baß Er, ber fein ©lücf 

Iang|l ni*t meßr batte ertragen fbntien, fo 
fange lebte. 

9. 3<&t teilte ßcb ba« 3teic&, b. f. eg jer* 
fprang eint ungeheure 9©tflerblafe: wo unb 

wann iß e« bei ähnlichen Umßänben anber« ge« 
weieii ? Siieranber« ©ebiet war no* con feiner 

©eite vereinigt, fattm noch in ber ©eele be« 

Ueberrolnber« felbß ju einem ©attjen Beifnüpfet. 

®ie ^ßanjßabte, bie er i)ie unb ba angelegt 
batte, fonnten o()tte einen «Beuger, mie Er 
war, fiel; in tiefer 3ugenb nld)t beefen , ge, 

febwetge alle bie fSMfer im 3aum halten, be, 

nett fte aufgebrungen waren. £>a 2/Iexanber mm 

fo gut ai« ohne Erben ßatb, wie anfcer«, afft 
baß bie gtaubo&gel, bie i()m in feinem ginge 

ftegreid) beigeßanben batten, je&t für ft* raub« 

ten ? ©ie gerbaeften fiel) lange unter einanber, 
bie jeber fein Ofeß fattb, eine erworbene ©Ie* 

geebeute. SOflt feinem ©taat, ber au« fo un* 

gebeuten, ßbnelfen Eroberungen entßanb unb 
nur auf bee Eroberer« ©eele rubte, iß e« je 

önberö gegangen; bie ßfatttr ber tterßbiebneti 
SS&lfer unb ©egenben nimmt gar bafb ihre 
Sffe*te wieber, fo baß e« nur ber Uebermad;t 

grie*if*er Eultur oor barbarifeben «Böllern tu* 
□*ee», 111. Zlu Q ,u. 

« 
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gufcbveiben ift, bag viele jufammengeswintgent 

©redliche nic^t eher ju ihrer alten SBerfaffunji 

Surftcffehrten. spartbieti, ISaftra unb öle Säw 

ber jenfeit beS ©upb'ats traten es juerft; bent 

fte lagen bem SJiittelpunit eines SReid)S ju fern, 
bas ftd) gegen «Sergvblfer von q>avtt)ifcbeir 

etamm mit nickten fcb%n fotmte. Rätter 

bie ©eleuciben, wie 2llevanber wollte, Sabtji 
Ion, ober ihr eignes ©eleutia ju ihrer 5Bob 

ttung gemacht: vielleicht wären fte Djiwartl 
mächtiger geblieben} aber aud) vielleicht be(i< 
eher in entfräftenbe Ueppigfelt verfunfen. @it 

©leicheS warS mit ben Slftatifchen ^lovin^et 

beS Shracifchen SReidjeS; fte bebienten fleh bei 

SRechtS, beffen ftd) ihre SRäuber bebiettt hattet 
«nb würben, b« bie jlriegSgeneflfen Slleranben 
weichem Olachfolgetn ben £bron einrätimtett 

eigne Königreiche. 3«« «Ue biefem finb bie im 
wer wieberfehrenben Olaturgefege ber politifd&et 

5Beltgefd>ichte uuverfennbav. 

io. 8lm langiien bauerten bie Reiche» bh 

junächd um ©viechenlanb lagen; ja fte bätter 

länger bauern fonnen, wenn ber ^wifl jwifd)er 

ihnen , vorailglich aber jroifchen bett Äartfagii 

nenfern unb 31'omern nicht auch fte in jenen 

«Ruin getogen b«tt<, ber von ber SDionarcbin 
St* 



StalfenS nach unb nad) tiber alle duften tc$ 

tnttteüdnbffct>en ÜKeete$ auöging* Jplev trafen 
nun abgelebte, fd?wad)e 9?etd>e in einen $u uns 
gleichen @lu<fefampf, oor welchem fte eine mae 

ftge Klugheit i>dtre warnen mögen* 3nbe|]en 
hielt ftcp tu ihnen t>on gried)tfd)er (Jultur unb 

Aunft , wa$ ftd; nad; ^efchaffenheit ber Stegen? 
ten unb 3cken halten fomite. Sie Wifieufchaf* 

ten ln Neppten bltlheten als ©elehrfamfcir , 
weil fte nur al£ ©elehrfamfeit elngefityrt waren; 
wie SKumien waren fte im 9D?ufeum ober in btt 
S3ibltothef begraben* Sie Äunfl au ben aifiati* 
fdben Jpbfcn warb üppige $>rad)ti bie Könige $u 
sperganuig unb tu 2legi;pteu wetteiferten, ©iblto» 

thefcn ju fammlen; et» Wetteifer, ber ber gans 

Sea funftigen Literatur mißlich unb fchablid) 
würbe* 5J?an fammlete 53ud)er unb uerfalfd)te 
fte; ia nut bem Traube be£ ©efanimleten ging 

nachher eine gan;e ®dt alter ©elehrfamfeit auf 
Einmal unter* Sflan flehet, bag (td) ba$ @dncf» 
fal biefcr Singe nicht anber£ angenommen 1)as 
he, aU e» jti) aller Singe ber 2Belt annimmt, 

bie eb bem Flügen ober thoricbten, immer aber 

uaturlkben Verhalten ber 9Äenfd)en uberltcg* 

Wenn ber ©elebrte um ein berloforweä ^itd) be3 

SUtertl)um$ weinet; um wie Diel wid)tigere Sms 

je ntugte man weinen, bie alle bem Sauf be$ 

Ö 2 Scfcicfa 



©d)icffal£ unabdttberlid? folgten. , Stetiger# meif* 

rnurbig ift bie ©efcbid)te ber 9]ad)foIger hieran# 

berg, nlcfer nur weil in Ihr f© viel Urfaeben 31t 

bent, mag untergegangen ober erhalten ijt, lie* 

gen, fonberti aud) ate ba6 traurige Sanfter non 

Strichen, bie ftd) auf fremben Srmerb fowobl 

ber Sauber, al$ ber SBij]enfd)aften, fünfte 

Kultur grunben. 

11. Sag ©ricd&etilatib in biefem 3uftanfee 
nie mehr 311 feinem alten ©lanj gelangen mb» 

gen, bebarfmol# feinet ßrmelfeä; bie Seit bie* 

fer S5lutbe mar lang# noruber. ^mar gaben 
ftd) niandrn eitle Regenten SJtube, ber gvled)ts> 

fd)en grdbelt empor^ubelfen ; c£ mar aber eine 

©cheinmube «nt eine greift ebne @ei#, um 
einen jfbrper ohne Seele. Sin Vergötterung 
feiner S3obltf)dter lieg eö Silben nie fehlen unb 

bie Äunfl foroobl als bie Sedamatten über ty\)U 

lofopbie unb 2Biffenfd)aften bat ftd) in biefem 
©ig ber allgemeinen Kultur ©uropa’d, fo lange 

e£ möglich mar, erbalten3 immer aber med)fete 

ten ©lilcfsfdlle mit Vermutungen ab. Sie fleli 
nett Staaten unter einander fannten meber (Jim 

traebt nod) ©runbfdße gu ihrer Erhaltung, menn 

fte gleld) ben Stetolifcben S3unb fd?ioffen unb ben 

Slcbdifcben Vunb erneuten, SBeber ^bilöpbmenö 
• l^lugs 
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Älugbelt nod) 3fratuS 9fed)tfd)affenbcit gaben 

©riedjenlanb feine alten 3e*ren mtefcer, &gle 
bie ©onne im Ottebergauge doii beti Dunfien beS 

JporuontS umringt, eine größere, romantifcfte 
©ejlalt bat: fo i>at^ bie ©taatSfunft ©riedjen* 
lanbeS in biefem ^citpunfr; allein bie ©traten 

ber untergebenben ©onne erwärmen nicht mebl* 
wie am SWittage unb bie ©taatSfunff ber fierc 

heuten ©riechen blieb utifraftig* Die 9^bnier 
famcn auf fte, tvie fd)tiieic&elnbe S^ratmen, 

(5ntfct)ciber aller Jwißtgldten bcS ©rbftrid)$ ju 

ihrem eigenen heften unb fd;werlid) haben 23ar* 
baren je arger verfahren, als 9J?ummiuS in fco* 
rintb/ ©uila in Sltben, 5lemiliuS in Sftccebonien 
verfuhren« fange ptiinberten bie Corner, waS 
tn ©ried)enlattb geplunbevt werben tonnte; bis 

fte tß juleht ehrten, wie man eine beraubte, ge* 
tbbtete Seid)e ebret* ©ie befolbcten ©cbmeicbler 
bafelbff unb f^ieften ibre ©bbne babitt, um auf 
feen getreibeten Fußtritten alter Reifen unter 
@d)wä(3ern unb Äunftgräblern $u frubiren. 3us 

le^t fatnen ©otben, (§(wißen unb Surfen, bie 

bem SReicb ber gvied)tfcbe» ©otter, baS ftcb (ans 
ge felbß überlebt batte, ein bMUgeS ©nbe madbs 
tem ©te ftnb gefallen, bie großen ©btter, Ju¬ 

piter JDlmttpiuö unb spaßaS Sirene , ber Del* 

pb*f$e 2tyotl unb bie Slrgifcbe 3uno : ibre Sem* 

Q 3 pel 



•: ^ S&Bgt Wt l 

■P 
•;v*? 

aii 

•-"S-v v 

■ 

$el ftnb ©cbutt, tl>re 35ilbfdufen ©tembaufen, 
ttact> bercn £nSmmern felbft mau je£o bergebs 

lid) fpaljet* *) 3$erfd)wunben ftnb fte t>or: ber 

€rbe , fo bag man ftd) lef^t faum mit SKube 

benfet, wie tbr $etci) einjl; tm ©lauben gebltU 

f)et unb bei be« td)arfftmifgften SBblfeut fo Diele 
©imber bewirft babe« ©erben , ba biefe fd)ott5 

jlett 3bole ber menfebltdbett ©inbilbungefraft ge» 
fallen ftnb, and) ble mtttber % fd;oaeu wie fte 

fallen? unb wem werben fte ^Olag machen, am» 

bern Stolen ? 

x2. ©reg * ©rtecbenfanb Ijatte ln einem ans 

bern ©ebvauge jitleljt ein gleicfceä @d)icffal. 
2Dte blitljenbften, Dolfreid)(len ©tdbte tm fd)bns 

fteit Jlllma ber @*rbe ttad) ©efe^en ^aleufug, 

Gbaronoag, 2Diofle6 erlebtet tttib in Cultur, 

5Biflfenfd)aft, Äimfl unb $anbel ben meinen 
Sproainjen @rted)enlanbe$ $iu>orellettb; fte lagen 

$war weber ben geifern, nodb bem fl)ljilippu$ 

{m ©ege, erhielten ftcb alfo $um £beil auch 

langer ol$ ihre @uropdifd)en nttb 2lftatlfd)en 
©dbweftern; ittbeffen fam attd) ihre be$ 

©d)tcffaB. 9Kit Jlartljago unb JRom in man* 

d;erlei 

*) ©.<s p o n 3, ©tuartö;€M«Her^/9Ueb5 
efeUJRetfen u. f. 
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derlei Kriege i?erftod)te«, unterlagen fte enblid> 
tmb »erberbten 9iom buvd) iljre ©itten, wie fte 
biird) ittomfi SBaffen »erbarben. SSetveinenSs 
werft) liegen il>re fernen uitb großen Summtet 
ba, t>on Srbbebett unb Seuerfpeiettben «eigen, 
nod) ttteljr aber »ott ber 2Butl) ber 9Jtcnfd)cn 
traurig »erbbet« *) "Die 9t»nipf)e ^ctvttjenopc 

flogt, ©icilienS Gere* fuefct i£)re Stempel unb 
fnbet faunt ifjre golbettett ©aatett wiebet. 

. * J l * p-t • * * * *. 1 

VII. 

$Il!stmdne25etrad?tungen über bie ©efcf)ic^ 

te ©rtecfieiilanDeö. 

Sir haben bie ©efd)id)te biefe6 nterfrourbigen 

@rbftvtd)6 bon mehreren ©eiten betrachtet, weil 

fte $ut «Pbtlofopbie ber ©efd)id?te geroiflermaafiett 

ein etn^tgeö Saturn Ijl unter allen Golfern ber 

<£rbe* Glicht nur ftnb bie ©riechen t)on ber 

^umifchung frember Nationen befreit unb in 

ihrer ganzen Gilbung ftd) eigen geblieben; fon* 

bent fte haben auch ihre ^erioben fo gan$ burch* 

Ö4. lebt 
<- * *, * r > 

*) ©♦ OitebefeU/ ^oueH Reifen \u ä. 
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lebt unb Den ben Heitißen Sinfüngen ber S3i[5 

feuttg bie gan^e fanfbabit berfelben fo eollßön» 

big burchfchritten, olß fonft fein anbreß Soll 

ber ©efchichte. ©ntweber ftnb bie «Nationen beö 

beffen fanbeß bei ben erfien Anfängen ber (Jul. 

tur (leben geblieben uub hoben felche in ©«fe^en 

unb ©ebreiueben unnatürlich ncrewtgt *, ober fie 

Würfen, ebe fie fich oußlebtcn, eine 93eute ber 

Eroberungr bie ffilume warb obgemöhet, ebe 
fte jum §(or lom. Sogegen genoß ©dfchens 

lonb gan$ feiner Seiten ; eß bltbere an ftcb auß, 

»oß eß anßbijben fomite; ju welcher Solif'om» 
tttenbeit ihm abermatß baß ©|(i<f feiner Um» 

jlonbe boif* 2luf bem neffen ?anbe wäre eß 

gewiß halb bie Senfe eineß ©robererß worben, 
wie feine oftatifeben Srilber; batten Soriuß uub 

3Ee ivß i()re SJbftchfen an ibm erreicht, fo wäre 
feine Seit beß sperifteß erfebienen. £bcr hätte 

ein Sefpot übet bie ©riechen geherrfchet; er 
Ware nach bem ©efehmoef aller Sefpoten halb 
fefbfl ein ©roherer worben unb botte, wie aller» 

anber eß tbat, mit bem S3fut feiner ©riechen 
ferne ftlhfie gefärbet. Sfußwcirtige Söblfer wo» 
ren in ihr £anb gemifdbt, fte in außmarttgen 

Sonbern fteghoft umhergeflreuet worben u. f. 

©egen baß aileß fehlte fte nnn ihre mäßige 
SHacht/ ftlbß ihr eingefchtänftet j^anbel, ber 

m 

% 
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ftd) nie ilber bie ©<$ulen Jjeifulee unb te$ 

<5Hficfcö ßfnauegewaget. SBlc alfo ber «Natur» 

lebm- feine «PfFanje nur bann tollffdnbfg be= 

Halten famt, wenn er fie non ißrem ©amen 

«nb leim aufl biö jur 23!t5tbe «nb SFbblßtße 

femietj fo wäre miß bie giled>ifd)e ©efcßießte 

eine foid)e ^fian^ej ©d>abe mir, baß nacß bem 

geiroßiurii ©ange biefeibe bi£ßer nocß Fange nicßt' 

wie ^<e Sibmifcße ifl bearbeitet worben. SWei» 

nee Orte iße je£o, au$ bem maß gefagt wor» 

ben , einige ©eftcbtSpunFte auejujeicßnen , bie 

ß«6 biefent mistigen «Beitrage für bie gefantm. 

te SÖ?enfcl)cngefdEjidt)te bem Qluge beö 5Befrad;ter3 

jumicßß norifegen ; unb ba wieberßole fcß ^uerfl 
bett großen ©runbfafj: 

* , 
" • * • • •» # v . U * 1 » V * 

Srftlid). Wae im ?<eicb ber JTTenfdjbett 
nadj bem Umfange gegebner national , Seit- 

unb 4>rtumftänbe gefcfccben bann, gcfcßicßet 

in il)m wtrFIicb $ ©riecßenlanb giebt ßieeoit bie 

reid;ßen unb fcßonßen ©rweife. 
■* * . 

',n ^er Vßbftfdjen «Natur jäßlen wir nie 
«uf SBunber: wir bewerfen ©efefce, bie wir 
«Uentßalben gleieß wirffam , unwanbeibar unb 
«flelwaßig finben; wie? unb bae 3ffeid> ber 
SKenftßßeft mit feinen Kräften, «Seränberungen 

ö 5 unb 
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unb 2eibenfd)aften follte ftch biefer 91aturfette 

entwinben ? ©e^et ©ittefen nad) @ried;enlanb 

unb eb wäre tmfet ©ried)enlanb nie cntjlattben; 

fqt unfre @ried)cn bal)tn, wohin ©ariub bte 

gefangenen ©vetrter führte: fte werben fein 

©parta unb Sitten bilbem 23etrad)tet ©rie* 

d;enlanb je^t; ihr'ftnbet bte alten ©riechen, ja 

oft il>r Sanb ntd)t mehr* ©pvad^en fte nicht 

ttod) einen 3tefl ihrer ©prache, fahet ihr glicht 

nod) Drummern il)ver ©enfart, ihrer $unft, 

ihre ©tdbte, ober wenig jknb i()ve alten gluffe 
nnb 23erge; fo mußtet ihr glauben, bab alte 

©rtechenlanb fei eud) alb eine 3’nfel ber Äa* 

Ippfo ober beb $llctnoub Porgebid)tet worben* 

2Öic nun btefe neuern ©riechen nur bttrch bte 
Seitfolge, in einer gegebenen Sfteihe pon Urfa® 

d)cn unb SBirfungen bab worben ftnb , wab fte 

würben; nicht minber jene alten , nicht nttnbev 

jebe Nation ber erbe* ©ie ganje 5D?enfchenges 

fd)id)te ift eine reine 9taturgefd)id)te ntenfchlC 

d;er Kräfte, ^unblutigen unb Stiebe nach ©rt 

nnb %tit. 

@o einfach biefer ©rnnbfaj 1(1: fo auffld# 

renb unb nü^lich wirb er in 23ehanblung ber 

©efd;ichte ber STolfer* Selber ©efd;id)tforfcher 

|(l mit mir einig, ba@ ein «u*lofeb änjiaunen 
unb 



unb Semen berfelben ben SRameit bei- ©efcfytd)te 
ttid;t nerbiene; unb ift bice, fo imijj bei jeber 
ihrer <?rfd;einungen mie bei einer Katurbegebetts 

beit ber überlegenbe 93erfbanb mir feiner ganzen 
©cbarfe mirfen, 3m ©rjablett ber @efd)tcbte 
n)ivb biefer alfo bie grbßefie SBaljrfyeit, im gaf^ 

fen unb Seurtbeilen ben tmßfidnbigfleit ^ufann 

inenbang fneben unb nie eine ©ad)c, bie iff 
cber gefd)iebr, bnrd) eine atibre, bie nid)t ift, 
ju erklären ftrebem Sfött biefem ftrengcu ©runb* 

jaij &erjd;minben alle 3beale, alle Phantome 
eiue^ 3^nberfelbeö: überall fud)t mau, rein $u 

(eben ma6 ba ift unb fobalb man bie£ fab, fallt 
weilten*? auch bie Urfad;e in bie äugen, mar« 
um eb nid)t aubero alb alfo feipn konnte?. ©o; 

fcalb bab ©emütb an ber @efd)id)te fiel) biefe 
©emobnbeit eigen gcmad;t bat, bat eb ben ®>eg 
^er gefunberett 5pi>ilofD^t>fe gefunbeit, ben e§ 

außer ber 9laturgefd;icbte unb WlMjmxatit 
fdnverlfcfy atibevämo fi'nben konnte, 

€bett biefer zufolge merben mir 

alfr äuevfk unb tmrsüglicb buten, ben£bat; 
tvfd)einungen ber @efcbid)te verborgne einzelne 
Slbftcbten eines uns unbekannten (JntmurfS ber 

2)inge ober gar bte magifdbe ©inmirkung unftd;fc? 

$arer Dämonen an^ubiebten, beren tarnen man 

bei 
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feet 91atumfd)einungen and) nur ju nennen ftd) 
stid)t getraute* Das ®d)tcffal offenbart feine 

SIbftcbten burd) baS maS gefd)iel)t «ub mie eS 

gefebiehet } alfo entwickelt ber Getvacbter ber 

©efebiebte biefe 2lbjtd)ten bloS auS bem, maS 

äba i|l uttb ftd) in feinem ganzen Umfange jetget. 
UBarum waren bte aufgeklärten ©riechen in ber 

SBelt? 2Beil fte ba waren unb unter fold^en 

Umfianben nic^t anberS als aufgeklärte ©riechet* 
fet>n konnten* üBarutn $og 2lleranber nach 

bien ? SEBeil er ^bilippö @ohn 5fleranber mar 
unb ttad) bett 2fnfialten feines GaterS, nad) 

b$n 21>aten feiner Station, nad> feinem Filter 

unb Charakter , nad) feinem Sefen Römers u* f. 

nidHS bejferS $u tt)un wugte. Segten mir fei* 

ttem rafeben ©ntfeblug verborgene 2Jbjtdbten ei# 
ner höheren SDZad)t unb feinen kühnen 3d)<*teu 

eine eigne ©lüdfSgotttn unter: fc liefen mir ©es 

fahr/ bovt ferne febwürjefken Ünbefonnenheitetf 

5« g&ttltd)en ©tibjwecfen §u machen, hier feilten 

persönlichen £0?atl> unb feine JkriegSklugheit su 

fcbmalern, überall aber ber ganzen Gegebenheit 

ihre natürliche ©eflalt ju rauben, SHJer in ber 

9laturgefcbid)te ben geettglauben batte, baß uni 

jtcbtbare ©eijter bie SRofe febminfen ober ben 

jtlbernen 2bau in ihren Äeidh tröpfeln, mer 

ben ©lauben hätte, bag Heine Sicbtgeifier ben 
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Selb beg 9lachtt»utmS ju iljrer Jg)u£rc nehmet« 
ober auf bem ©djuteif be$ Pfauen fielen, teil 
mag ein finnreld;er Siebter fehlt; nie roirb ec 

aI6 «Katur < ober als ©efcbicbtforfcber glänjeu„ 
@efd)id)te ijl bfe ÜBltfenfcfiaft befien maS oa j|t. 

nld)t beffen tvaS nad) geheimen 3lbfid)ten te# 
©c^irffatS etroa roofyl [cmt formte. 

3meitertS. Wae von ßrinem ¥>olF gijc ^ 
gilt and? von bei- V erbinbung mehrerer Sol* 
Fcr unter einanber; fic (felgen jufnimen, tvte 
Seit imb <Drt fie battb: fic wirFen auf einans 
ber, wie ber Sufammenbang lebenbiger Erdf * 
te es bcwirFte. 

2luf bie ©rieten haben 2Jftaten unb fie auf 

jene jurücfgetofrfet. «Körner, ©otljen, STtlvfen , 
€i)ri(fen übermanneten fte unb «Kötner, ©otfeu, 
©brijfen haben von ihnen mand)etlel SKittel ber 
Slufflarung erhalten; wie hangen biefe Sing« 

jufammen ? Surd) £>rt, Jeit unb bie natürliche 

SBirfung lebenbiger Ärüfte, Sie «Ph&nlcier brach» 

ten ihnen <8ud)(laben ; fte hatten aber biefe «Puch» 
(laben nicht für fte erfuriben: fic brachten ihnen 

fold)e, weil fie eine ©elonie ju Ihnen fd;icften. 

©o masS mit ben Jrjellenett unb Sleghprern: fo 

tnit ben ©rledten, ba fte gen Sßaftra jogen: f9 

«(IS ntit allen ©efchenfen ber «DJitfe, bie «fr not» 

ihnen 
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ihnen cr^elten, #omer fang; aber nicht für 
mtS: nur »eil er 5« uuS fam, haben wir ihn 
unb hülfen von it>m lernen. ^>dttc Um uns Sin, 
Uniftanb bet Zeitenfolge geraubt, wie fo vief 
anbre vortreflid)e 3Berfe; wer trollte mit her 
SJbftcbt eines geheimen ©dtidfalS rechten, wenn 
er bie natürlichen Ui fachen feinet Unterganges 
$or fich flehet? SDlan gehe bie verlohnten unb 
erhaltenen Schriften, bie verfchwunbenen tutb 
ttbrtggebllefcenen 2Ber£e bet Äunfl fammt bett 
9ladhrid)ten über ihre Erhaltung unb Zerstörung 
feurd) uub trage eS bie Siegel arteigen, ttad) 
welcher in einzelnen fallen baS ©chicffai erhielt 
ober jerfiorte? IHrifloteleS warb In Slnern Srcm? 
plar unter bet* <Jrbe, anbre ©d)riften als ver* 
wovfue Pergamente in Kellern unb Ätjien, bec 
©pbtter 5IrtflohhaaeS unter bem Äopfftffcn, beS 
jr>. €h^hföfiomuS erhalten, bannt biefer auS ihm 
prebigett lernte unb fo ftttb bie Verworfenheit 

fleinften SÜÖege gerabe blejentgen gewcfett, von 
benen untre gan$e Slufflartmg abhing* %un ifl 
ttnfre SHufflarung unflreitig ein großes Ding itt 
her ffieltgefchuhte: fte hat fafl alle Halfer in 
giufruhr gebracht uttb legt je^t mit ^etfchel bie 
fDJildjjfraßen beS Rimmels wie ©tvata aus eins 
anbei*. Unb bennod) von welchen fleinen Um? 
jlanoen fte ab, bie uns baS @laS unb tu 
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nige 53i5ct>er brachten! fo baß mir ohne tiefe 
filelnlßfeiten oielleidjt nod) wie uufere alten 
23ruber bie utiflerblfd>en @cpt()cn mit 2Öriban 
unb Sintern auf 2öagenb<5ufern fuhren* Jpdtte Me 
Sieihe bet ^Begebenheiten e$ gewollt, baß mir 
patt griedbifcber mongolifcbe ©ucbpaben erhalten 
faßten: fo febrieben mir iefct tuongoHfd) unb bie 
Srbe glenge beßhalb mit ihren 3ahren unb 3al)ie. 
Betten ihren großen @ang fort, eine grndhrerttt 
atte$ beffen, wag nacb gbttlicben Dtaturgefeften 
auf ihr lebet unb wirtet» 

drittens. ITfe fttltitr eines VolFs ift 
Me Ältltbe feinet? 3Dafeyn$, mit welcher cs 
pd) 3war angenehm, aber t>mf4Uig offen* 
barer* 
x • 

SSBie ber SHenfdb, ber auf bie 2Belt fommt , 
nfcftt« weit?; er mag, n,as er »iffen will, 1er. 
Iten: fo lernt ein rofteg 93oIf bureft Uebnng für 
fteft ober burd; Umgang non anbern. 9iun bat 
aber jebe 5frt ber menfdjlidten jtanutnijfe ihren 
eignen jfreig b. i. if)re %mtr, Seit, ©teile unb 
Sebemlpenobet bie gried)ifd)e Snitur j. 95. er. 
n>ud)S nad) -Wte'i > Srten unb ©egenflanben 
unb fanf mit benfelben. Einige jfunffe uttb bie 
25tciKf uiijt gingeu bet Spfjilofopftie jttoor; wo bie 

Äunft 
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Äitnjl ober bie Sßebrterei blubte, durfte nid# 

eben aud) bie Äriegdhmft ober bie patriotttcbc 

£ttgenb bluten; bie Sftebncr Erbend bemtcfen 

tl)ren grbgegen @utf)nftaömud, ba. e§ mit bem 

Staat $u gnbe ging unb feine 3Jeblid;feit binmar* 

- * ** * ' * ‘ 

$lber bad haben alle ©attungen menfdblic&er 

Sluffldrutig gemein/ bag jebe 51t einem tpunft 

ber SMfommenbeit firebet, ber, menn er bttrdjj 

einen 3ufammenl)ang glucflidber Umftanbe btes 

ober bort erreicht ifb^ ftd) mebet ewig erhalten 

itod) auf ber ©teile mleberfommen fatin, fonberti 

eine abnebmenbe ^Keii>e an fangt« 3ebe£ oollfom* 

menge SSBerf nämlich, fofern man t>on SJfenfcbeti 

©ollfommen&eit fobern fann, fg ein #&d)ged 

in feiner 2(rt; bmter ihm ftnb alfo blöd 91acb* 

abmungen ober utiglucflicl)e ^Begrebungen , ed 

tibertreffen $u mollen, möglich« 2llä Corner ges 

fungen batte, mar in feiner ©attuttg fein $meif 

ter ^omer benfbar; jener batte bie SSititbe t>e$ 

eplfcben Äratged gepflucft nnb mer auf tbn fofgs 

te, mugte ftd) mit einzelnen flattern begingen* 

JDle gried)tfcf)eu £rauer(pielbid)ter mahlten ft$ 

alfo eine anbre Xaufbahtt: fie agett, mie $le# 

fagt, 00m £tfc& jjomevd , bereiteten 

aber für ibr 3e^alter ein anbered ©agmal. 2ludj> 

tbre ^eriobe ging vorüber; bte ©egengembe red 

Srauer* 
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£ratierfpfe!i5 erfchepfteti ftd) unO Forinten von ten 
2}ad;folgern btt größeren Sldjter nur berdnbert 
b* t. iü eines fd)fed)tern $orsn gegeben werben. 

»eil t>*e belfere, bie bbd)ßfd)cm fiorm bet, s,i?5 
d)ifd}£u £>vama mit jenen fjJtuffem fd)on gegeben 

mar. Krolj «Her leinet 9$orn! formte (?uripibeö 
nid)t mel)t (in bphoffe« reichen, gefebtoeige baß 
er tön im SBefen feiner Äunfr 311 iVaertreffeit oers 
mod)t barte unb her finge 2lriifop[)aneä wählte 
bal)er eine aubre Saufbahn. @0 warb mit allen 

©attungen ter gried)ifd)en jfunft tsuD wirb uns 
ter allen 'iK'lf ern alfo bleiben $ ja baß bie ©neu 

dien in ihren fobönern fetten btefeg Otaturgefefi 
eiitidi)!! unb ein j)5d;freö bureb ein nod> £6be" 

rcä nicht ,511 iiberflreben fuditen, Da« eben macht* 

ibren ©efebtnaef fo ff cf) er unb bie iMugßflbung 

beffefben fo mannigfaltig. 21!« sphibia« feinen 

affmäd)tigen Jupiter erfebaffen hatte, war fein 
höherer Jupiter nibgltd); wohl aber fottnte ba3 

Sbeaf beffefben and) auf anbere ©Öfter feine« 

@efd)fed)t« ongewanbt werben unb fo erfd)uf mati 
jebem ©oft leinen (fborafter: t,je g,mj£ iprottj,jj 

ber $unft warb bepflanzet, 

2frm unb fleiit wäre e$ alfö, wenn- wfr 
unfve Viebe ju irgenb einem ©»genifanbe menfd)= 
litheniuftur ber aflmaltenben 9?orfehung af« 9?es 

ßel borjefdjnen wollten > um bem 2lngenbJif, ffi 
Obern, 111. . gt - mu 

''jrZ ’'/■■■■ • 
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wtldjem er «Bein *pia£ gewinnen fomite, «int 
unnatürliche ©wfgfeit ju geben. ©ö bieße bieft 
«Bitte nid)td anberö, al£ bafe SBefen feer 3c*f äu 
»ernldnen unb bie gnnje 9latur ber ©tiblid)feft 
ju jerfiferen. Unfere Sugenb fomrot «id)t rotes 
ber i mitbin aud> nie bie ffiirtung unfver ©ees 
lentrüfte, wie fie bann unb bcrt war. ©ben 
baß bie Söhmte erfdfien, jeigt, bag fie wblüs 
Ijen werbe: t>on cer ffiurjel oni hat fie bie 
Kräfte ber «Pfianje ln fid) gejogen unb wenn fie 
fiirbt, filrbt bie «Pflanjc it>r nach. Ungtücflich 
wäre t& geroefen, wenn bie 3{it, bie einen ^e» 
ritleö unb ©ofrateS berborbrad)te, nur ©in 5ftos 
ment langer hatte bauren füllen, alß ifir bie 
jfette ber Umfianbe Sauer befiimnite; ei war 
für 2ltl)en ein gefabrltdjer, unertrüglidjer 3t(ts 
punft. ©ben fo eingefchtanft wüte efl, wenn 
bie SKpthologie Römers in feen ©emüthern ber 
SJienftben ewig bauern, bie ©btter ber ©riechen 
ewig fierrfdjen, ihre Semofihene ewig bonnerti 
füllen u. f. Sebe tpflanje ber 9latur trug »ers 
blühen; aber bie eerblüfeete ipflanje fireut ihren 
©amen weiter unb baburch erneuet fid> bie le* 
henbtge ©ch'opfung. ©hafefpear war fein @03 

pfioflefe, Süilton fein Jfjomer, SSolingbrofe fein 
«PerifleS 5 fie waren aber bafe in ihrer Qtrt unb 
auf ihrer ©teile, wa$ jene ln ber ihrigen wa« 

ren. 
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reit. ^eber (Frebe <Jlfo auf fernem $faß, ju feyn 
ma« er in ber ^olge ber Singe feyn Fann ; bieg 
foß er auch feyn uttb ein anbre! ift für ihn 
nieftt mbgltch. , 

5>ierteug. iDte (Beflnibhet't «nb Satter et* 
nee Staate beruhet nicht auf hem punPt fei« 
ner b^ebften <£ulttif, fonbern auf einem toei< 
fen ober gftiFiicben (Bleicbgeuttcbt feiner le* 
benbtg » nurPenben Kräfte, 3e tiefer bei 
biefent Jebenbigen Streben fein ScbwerpunPt 
liegt: befto feftcr tmb baurenber ift er. 

Vorauf rechneten jene alten Einrichter bet 
Staaten? SBeber auf träge Siiifje, noch auf ein 
üleiiyerfre? ber 23en>egung; mobl aber auf Orb» 
twng unb eine richtige SÖertbeiiung ber nie febia* 
fenben, immer ermeeften Kräfte, Sag drittel* 
pium bieier ©et>en mar eine ber 9?atur abge* 
lernte achte 93?enfchenü©elg()eit. 3ebe8mal ba 
ein Staat auf feine Spitze pefletlt roarb, gefegt 
ba§ eg and) »om glätijenbffen UBaun unter bem 
blenbetibflen föormanbe gefd'eben märe, geriet!) 
er in ffiefabr beg Untergänge! nnb Farn ju fei* 
ner »origen ©effalt nur burch eine gtäcflfche ©e» 
»alt mieber, So flant» ©rfechenlanb gegen bi* 
Werfer auf einer fürchterlichen Spije: fo fireb* 
ten Ülthen, Pacebämon unb Theben jukBt mit 
äußerjier Slnjlrengang gegen einanber, noeldjeö 

SÜ 2 bent 
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fccnt g««3e« ©ried)enlanbe ben «Berlufl ber grct» 
tjeit 51430g. @Ui#ergcft<tIt flcUtc äilcwtiber rnft 
feinen glünjenben ©legen ba# ganje ©ebüube fei« 
ne# Staat« auf eine ßegelfpl^e 3 er ftatb, ber 
jfegcl fiel unb getfdfjeatc. ISJte gefüljrlld) Üllcibfa* 
be# tinb sperlfleö für 2lt!;en gewefen, beweifet tf)t 
re @efdl)!cf)te*, ob e# gleich eben fo wabr tjt, baß 
^eltpunfte blefer 2frt, 511mal wenn fie halb unb 
giüeflid) au#gel)tn, feite ne üBirfuirgen 31ml «Bors 
febein bringen unb unglaubliche prüfte regen. 2l!» 
Je# ©laujenbe ©deeftenlänbe# tfl burd) bie rege 
SBlrtfamfeit vieler Staaten unb lebenbiger XUafte 5 

alle# JDaureiibe unb ©efunbe feine# @efd)macf# 
unb feiner Sßerfaffimg bdgegeu ifl nur burd) ein 
weife#, g!üd?lid)e# @!eic!)gen>id)t feiner ftrebenbert 
prüfte bewirft worben.' 3ebe#ntal war bafi ©lücf 
feiner Entrichtungen um fo baurenber unb efeler> 
je tne()r e# ftü) auf Humanität b. i. auf «8rrnunft 
unb «Billigtest ftü Ute. JMer nun bbte ftd> un# ein 
Welte# gelb ber SBetradituiigen über bie «Berfafiting 
©ried)enlanb# bar, wa# e# mit feinen Erftnbungeit 
unb 2lnftalten fowel)! für bie ©lüffeligfeit feiner 
«Bürger al# für bte gefammte SKenfcbbeit geleitet 
habe, ijiejuaberipnodjju frut). 2Bir niüffen erft 
niedrer« «Jeltberblftbungen unb «Bblfer burd)fd'oueit, 
elbe wir Verübet 511 ftdxrn Diefultaten fei) reiten, 

?3(ers 







nähern uuä ber Äujle, bie ben melfien 
bisher betrachteten Staaten ihren oft fehreeflis 
eben Untergang gebracht hat: beim Don 9iom 

aus ergoß fiel) wie eine wadbfenbe §lut baS 
Sßerberben über bie Staaten ©roßgriecbenlanbeS, 

über ©ried&eitlanb felbft «tib über alle 3tef(be, 
ble oon ben Drummern beS 2hronS 2lleranber$ 

erbauet waren* 9tom serßbrte Karthago, Äo* 

rlntl), Serufalem unb Die! anbre bi&henbe Stabs 

te ber grieebtfeben unb Slftatifcfyeit 5Belt; fo wie 

cS auch in Europa jeber mittäglichen gultur, an 
welche feine ©affen reichten, tnfonberheit feiner 
Nachbarin Etrurien unb bent gKuthbollen 9lu- 

wantia ein trauriges (Jnbe gemacht hßt, @6 
ruhete nicht, bis es Dom weltlichen fffteer bis 

Sum (Euphrat, Doni Sthein bis $um SltlaS eine 

SBelt oon Golfern beherrfebte; jule^t aber auch 

tlber ble Dom ©chtcffal ihm bejeicbtiete Jlnic 

4 hin# 

\ 
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on^btddb nnb nfd>l: mix feurdt) feen tapfer« 
SBkerffanb «orblicfcer ober SkrguMfer fein Jiel/ 

foubem aud) bitrd) {miete tkppigfeit iwb 3^ks 

traa)f, bmd) fcen graufan.cn ©t.olj feiner 25e* 

ftmfdkr, lux di bic furcl)tevl(d)e ©olbateurcgles 

ruttg „ cublid) burcb bk ffiutl} rcber 335 ket , bic 
pole biogen Icß tyflcerß fylnanflm$ten, fern uns 

ßliicfHcl>e0 fnbe fanb* 9tje iß: laß..' ©d)tdffal 

lex %$blfer länger unb mad;riger an ffjne ©tg% 

gehuipjt geit>efen alß unter bei* SWinitfdkn 53elt< 
bel)errfd)ung mib nie fiel) bei beifelben auf (Jir 

ner ©eire alle ©tarüe btß nmifdbUcfcen 

tmb (Sntfcbfitffe^, ntel)t aber nocl) ujel Megerk 
(d)e unb politifd^c 2Bct6f>eit entipicfeft bat: fo 

ftnb auefe auf ber anbern ©eite in biefh« aro? 
*} 4 v *r ""$• ' * x •*- <* v-w 4 

fett ©yiel, JPtartfgfeiten tmb Safter erfd)tetiett, 
S>or bitten feie ntenfdjlidis Dlatur jutu?)'d)aubern 
wirb, fe lange fte (Jinen ^3tm!t ti>rer 9fed)te 
fftf)let. 3Bant>etbarer ®etfe iff bieg SRpi« bet 
(feile» fdrdtterlfdje Uebergang ^ttr gatten fitf* 
für ©uropa'g worben, inbern ft'd) ftt feine« 
Stnfmmerti nid)t nur bte gesäuberten ©chatte 
öller SBeigtieit tmb .ftutifb einiger ölten ©faßten 
jn traurigen Sfeffen gerettet labe«, fonbern 
«md> burdb eine fenberbate fBerwanblung bie 
©pradte SRomg bgg SÖerfjeug warb, bnrdj wel» 
$eb man alle jette, <gd;a£e ber dltern pelt 

# .... ' ^ ' *. 4 • *• -u . •- 
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brauchen lernet. 9?ocb je&t wirb tmS twn 3fus 
genb (uif bte lafeinrfclje ©prache baS Mittel efs 
«er gelehrteren »Übung unö mir, bie wjv fo 
wenig Sibmifdhen ©inneö unb ©ei|leS hüben, 
finb beftimmt, 9ioinifetye ffieltoermüfter eher Jens 
«en 511 lernen, alfe bie fanftern ©itten milberer 
SJolfer ober feie @rn»b|a§e ber ©ihcffeligfeit 
«nfrer ©taaten. 9]?arinä unb ©nlfa, (Jdfflr 
unb Sftaoiub ftnb unfre frühere »efntmten alt? 
bie äßeiefeeit ©ofrateS ober bie ©inrfditunge«; 
«nfrer SÖdter. äluch hat bie 91emif&e ©efdjid)» 
te, weil an ihrer ©pro che bie (Jultnr ©urepa’ö 
hing, fowohi polltlfdre a!ö gelehrte ©rldnterun; 
ßen erhalten, beren fid) fafi feine ©efd)id)te. 
ber üBeit rahmen barf: beim bie grofeften ©eis 
fter, bie über ©efchichte bachten, buchten über 

fie unb entwifeften über 9fbmifct>ett ©rutibfdfjen 
«nb £baten ihre eignen ©etanfen. 5ßir gehen 
älfo auf bem SMutbetriefren »oben ber SKtmiis 

L , A 

fdren »radjt jugieief) wie in einem ^eüigthunt 
elaffifcher ©eiehrfamfeit unb alter überbiiebner 
•Sunflmerfe umher, wo unß bei jebem ©chrftt 
ein neuer ©egenfiatib an »erfunfne ©dra^e eis 
«er alten nie wieberFelwenben 2BeitberrIid)Fett 
erinnert, Sie gafeeS ber Ueberwinber, bie einfl 
«nfd)utfcige Optionen jüd)t!gten, betraAtcn wir 

m ®pvb|liuge einer hodiherrlfd&ett ©uitur, bi« 

^ 5 burefr 
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burch traurige Sufalfe auch unter mt$ gepflanzt 

morben* (Ehe tttr aber fole sffieltsUebernnnberin 

felbft fennen lernen, muffen mv $u$or ber £ni* 

manitdt ein ßpfer bringen unb roenigffenS bett 

53lfcf beS Q?ebauirenS auf ein nad>barltd)eö ©elf 

merfen, baS jur früheren 23ilbung SftomS baS 

tneiffc beitrug; letber aber auch feinen Grrobe* 

Hingen $u nahe lag unb ein trauriges ßnbe er» 
lebte. 

I. 
Strupfer unb Lateiner. 

d)on iljrer Sage nad) trat ble t)<tt>orgeftredffe 

Jpalbinfel, Stallen, einer SJtenge oevfchlebener 

SJnf&mmUnge unb 23ett>ohner fähig. £)a fte Im 

ehern Shell mit bem großen beffen 2anb» gu» 

fammenhdngt, baS non (Spanten unb (Sallien 

au$, über SDvrfen hin, ftcb bis jurn febn^av^ett 
S0?eer, ber großen SBegfchelbe ber S3c>lfer ber# 

breitet unb IdtigS bem SKeer fffn gerabe bett 
Muffen 3Hprtenö unb ©riecbenlattbeS gegen iSbcr 

liegt: fo marS ttnbermelblich, baß nicht tu je? 

neu Setten uralter SBMfermanberungen auch ber» 
fchieb? 



fthiebne @f<5mme »erfchiebner Dlotioneit länggab 
bahingelangen mieten. Sberbalb waren einige 

»on ihnen 3berifc&en, anbre ©ailiicben ©tarn« 
meg; biininterroärtß wohnten Slufonler, beren 

Theten Urfpruitg man nicht weiß unb ba ftd> 

mit ben mtiflen tiefer «Boiler ^elagger unb fpä= 

terljin ©riechen, ja »ielleicht felbft Srojaner 

unb jene aug treifcbiebtten ©egenben ju »er* 

: fchfebnen feiten oermifcht hoben: fo fatin ntan 
fdjbn btefer merfroürbigen 2lnf&mnilinge wegen 

Stniien alg ein £reibhoug ötifehn, in weichem 
früher ober fpater etwag SRerfwuiblgeä herttor. 

(prleßen mußte. S3ie!e biefer «Bblfer fanten 

nämiid) nicht nngebiibet hfeher: bie «jDelaggifchen 
©tiSmrae hotten ihre 25ud)(loben, ihre Sieligfon 

«nb gäbet: manche Sberier, bie bem sph'onfcis 

fchen £anbel nah« gewohnt hotten, oielieicht 
ouchi eg fam olfo nur barauf an, auf weicher 
©teile unb in welcher 2Beife bie etnlänbifche 
SMüthe ftch hereer!hun würbe. 

©ie fproßte bei ben ©trugfern auf, bie, 
woher jte auch gewefen fe»n mbgen, ©ing ber 

früheren unb eigenthömiich(Ien «öblfer im ©e» 

fehmaef unb in ber ©ultur würben. 2luf ©rohe« 
»ungen ging nicht ihr ©inu; aber auf 5lnfagen, 

©inridhtungen, #anbet, Äunjl unb Schiffahrt, 

• . «« 
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weld)er ihnen bfe $uflen biefeS fanbeß (ehr 

bequem waren, gafl in gatt^ Stallen bi§ nach 

©ampanien hin haben fie spflan&flabte angelegt, 

fünfte eingefuhrt tmb jpanbel getrieben, fo baß 

eine 3teif>e ber beruhmtefien Stabte biefeg San? 

beS ihnen ihren Urfprung perbanfet* *) 3hre 
bürgerliche ©inrichfung > In welcher fie ben 3$>* 

ment felbft jurn SSorbtlbe bienten, hebt ftch hoch 
liier bte SSerfaffung ber Barbaren empor unb 

hat jttgktcb fo gan^ baö ©eprdge eineO ©uro* 
patfehen ©eifleS, baß fte gewiß non feinem 

2iftatifd) * ober >3ffrtfanifchen 93olf entlehnt fepn 

lomtte, Sftahe nod) por ben feiten ihre! Uns 

£ergattge§ war ©trurten eine ©emeht * SftcpuMif 

&on $u>Mf Stammen, nad) ©runbfa^en bereit 
tt'gt, bte in ©rieebentanb felbfl wett fpdter mtb 

mir burd) bte dußerfle 9lotfy erzwungen würben, 
$dn einzelnen Staat burfte ohne Sheilnehmmtg 

btß gefammten ©anje« Krieg anfangen ober 

grieben fd)lteßen; ber Krieg felbfl war t>on th# 

tten fchon ju einer Ktrnfl gemacht, ba fte $u 

Reichen beß Angriffes, be£ Ölbjugeß, be§ SDlar* 
febeß, beß geebtenß in gefd)loßnen ©liebem, 

bfe Jtriegßtvompete, bte leichten Spieße, baß 

?>tlum 

#) S, Detnfter. Etrur, Regal, cum obfervat, 

Buonaroti et paralipom, Pafierii. Florent, 

J72J, 1767. 



sjMtum «♦ f* irftfnbett Ratten ober gebrauchte!?, 
SRft bem feierlichen Stecht ber jperolbe, ba£ fIc 

emfuferten, beobachteten jte eine Srt .firiegeS* 

imb SJMferreiflbtö i mie benn aud) bie fflugurfeii 
tinb mehrere Gebräuche ihrer Religion, bie nu$ 

bl©$ Sberglaübe bunten, offenbar jfugteicb lOeiT# 
geiige ihrer ©taat£einrid)tung mären, Mud) lvtfs 

d)e fte in Italien al£ ba£ crfle 55oIf erfd;einen# 
ba£ bie Religion .ftunftmägig mit bem ®tant jii 

berbinben fud)te, 3fn alte tiefem hat SRom fajfc 
atteS Ktn ihnen gelernt utib mehti ©inrtchrüng'at 
folcber Qlrt ttnldugbar $ur SSeftfgfeit unb ©ibfe 
ber rbmifchen 9}?nd)t beitrugen; fo ftnb bie 9tc> 

mer ben @trü£fern ba6 meifte fd) ultig. 

Sud) bie Schiffahrt trieb biefeö 53oIF frühe fd;ch 
als mhtiich'e $unfT uub [>errfd^te in ßoleniech 
bber burd) Jpanbel fatigS ber 3|aUem(cf)cn iuift'C# 
Sie fcerftanben bie 23e$efHgung$ > unb SPaufunft; 
bie £o£?antfcbe Saute, alter als felbft bie £o* 
rifdje ber ©rted^en, hat non ihnen ben Stamm 

unb ift ooti feinem fremben SBolf entlehnet. Sic 
Siebten tfaß gBettrenneit auf SSBagen, Sheafera 

flpiele, bie üftuftf, ja and) bie iSichtfunft unb» 
hatten, tvie ihre Äunjlbenfmale geigen, bie ^es. 

laSgifcbe gäbet ftd) fehr eigen jugebilbet. Jene 

Stummem unb Scherben ihrer Jtunjt, bie un$ 

mei^cns nur ba£ rettenbe Sobtenreich aufbe* 

tpabr? 

mm «fe™. 
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»Vötn't hat, jelgen, bagfte ron ben feilen 21ns 

fangen angegangen finb nttb and) nadiber in 

bcr 93efamtffd)aft niedrerer «SMFer, felbfi ber 

©riechen, Ihrer eigentümlichen ScnFart treu ju 

bleiben unjfjresT. @ie haben wirflhi) einen eigs 

nen Styl ber Jtnnjt *) unb haben biefen wie 

ben ©ebraud) ihrer 0?eliglcn«fag<n blü über ta§ 

«nbe ihrer greiheft behauptet. **) ®o fcheinen 

fie aud) in guten bürgerlichen ©efeßen für beibe 

©efd)lechter, in Sfntfalten fttr ben STcfer < unb 

UBeinbau, für bie innere «Sicherheit be$ Jpan« 

belü, für bie Aufnahme ber grembe« u. f. ben 

Stabten ber gScufcfchtit naher gefommen ju fenn, 

al§ feibft fpaterhin manche gr!ed)ifd)e Sdcpttbli» 
fen famen unb ba ihr Sifyhabet bcr nähere Xyt 

aller Gurcpäifd)en üllvijabete geworben ift/ 

fo bürfen wir ©trujien als bie sweite g>flanjftate ber 

©ul# 

*) <B. 2Biöfefman«^ ©efdjicbte berÄunftSty.I» 
Sap. 3. 

*•) 0. H ey n e de iabularum religionumque 

Graecarum abEtrufca arte frequentatarum 

natura et cauilis : de reliquiis patriae reli. 

gionis in artis Etrufcae monumentis: Etru. 

fca Antiquitas a commentitiis interpreta- 

mentis liberata: Artis Etrufcae monimenta 

ad genera et tempora fua revocata in N* 

Commentariis Soc. Gotting. T*lIEfeq* 
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Kultur unfrei fflelftbeil* anfeben. Um fo mehr 
i|l$ $u bebauten, baß wir ben ben 23eßrefcms 
0^n blefee Äunflretcben / gefitteten 93olf# fo m$ 

tilge ©enfmale unb 5Ract>rlct>ten haben; teurt 

felbjl ble nähere ©efd;id)te ibre£ Unterganges 
bat itnö ein feindlicher 3ufaH geraubet. 

SQBober nun blefe (Jtrugflfcbe ©luthe? wo* 
ber baß fte nicht jur griedjlfchen Schönheit 

fllrg unb oor bem ©Ipfel Ihrer 5Mfommenbeit 
verblühte ? So wenig wir oon ben ©truöfern 

wiflen: fo fehen wir boch auch bei ihnen ba3 

große 9iaturwerf in Gilbung ber Marionen , ba$ 

ftdb nad; Innern Kräften unb äußern Serbin? 

bungen mit £rt unb %e\t glelchfam felbft ums 

fchrelbet. dtn ©uropalfcf>c^ Söolf waren fte, 

fd)on weiter entfernt oom altbewobnten Elften / 
jener Butter ber früheren Gilbung. Wuch ble 
9)elaggifchen Stamme famen alö halb t>erwil. 

berte iBanberer an biefe ober jene 3talienifd;e 

Äüße; ba ©riechenlanb hingegen bem ^ufmm 

menftrom gebllbeter Nationen wie im Mittel* 

punft lag. jyier brdngeten ftd) mehrere «ßblfer 
äufaumten, fo baß and) ble (Jtrugflfche Sprache 

ein ©emifch mehrerer Sprachen fc&einet; *)bein 

olels 

*) S, Pafferii Paralipom. ad Demftcr, &c. 
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$delbew’oT;nten Italien war alfö bte 93lutf>e bet 
^ilöding anü gittern reinen Äetme berfagt» 0ch'Ött 
baß ber 2lppennin t>ofi rofjcr ©crgoMfer mitten 
bitrd> Italien (ireichet) ließ jene ginf&rmtgfeit 
gineg Reiches ©bet National 3 ©efchmacfd nicht 
$u, auf meld)e ftd) bed) allein bte treffe Bauer 
einer allgemeinen SanbeS = gultut grunbet. 2luc& 
in fpdterti fetten hat fein Sanb beit Moment 
mehr SRulje gefojM, alg 3raltcn fdbff uitb fo* 
halb ihre jperrfc^aft bahnt mar , ging eg aber* 
ntalg itt feinen natürlichen gufiattb ber maus 
iuehfaltigjfeh Steilung über* Bie Sage feiner 
Sauber nach Sc&iirq’ unb Ändert, fo wie and) 
ber berfd)iebne ®tammegd)arafter feiner SVemofj* 

Wer machte biefe Ä'beiinnq tiatfirlid): bemt noch 
jegt, ba b'ie pollti|ct)e ©ewalt aßeg unter gttt 
Jöanpt ju bringen ober an (Sine Äettc $ts rdhett 
fitest , t|f unter allen Sanbertt guvopa’g Staliert 
bag t>telgetl)eHtefre Sanb geblieben* Sind) bie 
©tritöfer alfd mürben halb bön mehreren 93oU 
fern bebbdngct n:;3 ba fte meltr ein Ijanbelttbed 
alg einfriegdifd)eg ®olf waren: fo mußte felbji 
ihre gebilbetere Ärieggfund beinahe jebem neiteu 
Slnfali milberer Nationen welcher?. Bind) bte 
©allter berichten fte ihre sj)!afje in Bber^talien 
mtb mürben fug eigentliche gmtrien eingefd)ranft£ 
fpaterhin gingen ihre ^flanaftdbte im gampas 
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nien an bfe ©amniten ilber. 8i[« ein Äuit(l< 
liebenbe«, banbelnbe« ®olf mußten fte rohren 
Stationen gdr halb unterliegen: benn .Knuffe fM 

»oI)l al« ber ^»anbel fuhren Ueppigfeit mit fid), 
»ott ber ibre dolonieen an ben fef?bnfben Ätljlen 

^ytaltettö fttctjt frei Waren. Qfnblicb getieften 

bie Kötner tfber fte * betten fte unglöcflfeber 
SBetfe ,|u nabe lagen; betten alfo aud;, groß 

aHeS röbmlidten 2Bfberffanbe« , Weber ibre Sul» 

tut nocb ibr ©taatenbunb ewig wiberfleben moc&s 
tt. ©urd) jene waten fte jttm Ibeil fdton er» 

mattet, inbeß «Rom noc& ein barte« frfegerifcbe« 

SSolf wart ihre ©tdatenoerbilnbung fonnte ib* 
hen auch wenig 9?n§en fcbaffen, ba bie sR&rner 

fte ju trennen wußten uttb mit einzelnen @taa» 
ten focbten. (jfnjeln alfo bedrängen fte blefel» 

be, ntcbt ohne »ieljabrige tBlfibe: ba t>on ber 
anbern ©eite aud> bie ©allier oft in gtrurien 
jireiften. Da« bebrüngte 23olf, »on jwet macb= 

tigen Seinbett begrabet, erlag alfo bem, bet 

feine Unterjocbnng mit bem eeffeflett <j)Ian fort» 
fe^te} unb bie« waren bie JR&mer. ©eit bet 
Slufnabme be« fioljen garguln« in Stturien unb 

feit bem ©lilcf be« sporfenna faben fte biefen 

©taat al« fbren gefäbrlidtfien «Wacbbat an t 
benn Semütbigungen , wie «Rom »om spotfenna 
erfahren batte, fonnte e« nie oergeben» Uabet 

5beett>lii,Ci>» * ® „j 
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(ß fein ®unber war, wenn einem rohen 53oll 

ein beinah <rfdt)Iaffteß , einem friegerifdfett ein 
hanbelnbeß, einet oejioereintgten ©rabt ein 
uneinfgeß ©taatenbüttbniß unterliegen 
mußte. ffienn SRorn nicht jerftbren füllte: fo 
mußte eß frühe jerflbrt werben, unb ba (olcheß 
ter gute tpovfenna nicht thaf: fo warb fein Sanb 
enblicb beß t>erfd;onten geinbeß S3eute. 

©aß alfo bie ©trußfer auch in ihrem Äunjl« 
jfyl nie ebüige ©rtechen werten finb , erflürt 
ftch auß ber Sage unb -Seit, in meid'er fie blüh» 
ten. 3>bre ©ichterfabel mar bloß bie altere» 
fdhwere griechitche gabel, in renkte fie bennoch 
biß jur SSemunberung Seben unb Bewegung 
brachten : bie ©egenftanbe, bie fte in ber Ännfl 
außbrüeften , fcheinen auf wenige gotteßbienfli!» 
che ober bürgerliche geierlidbfriren eingefebrünft 
geroefen ju fetjn, bereu ©chlüffel wir im ©ins 
jeinen beinahe ganj eerlohren haben. lieber# 
bem fentien wir bieß 53oif faf! nur auß Seichen# 
begängnifTen , ©argen unb ©obren i'&pfen. £)fe 
fcbottfle 3eit ber gried)ifd)en fünf!, bie burd) 
ben ©ieg ber Werfer bewirft warb , erlebte bie 
greiheit ber ©trußfer nicht unb für jtch felbji 
hatte ihnen ihre Sage bergieidjen ülnlafie jum 
hbheren 2Iuffchrcunge beß ©eifleß unb 3tubmß 

»ew 
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wrfflget. üllfo muffen mir ftc wie eine ftuhat- 

reifte gruebt betrauten, bie in einer e<fe be« 

©orten« nicht ganä jur ©tlfflgfeit ihrer g»|t, 

fcbmeflern, bie fiel; be« ntiiberen ©inuje«* ber 
eennenwarme erfreun, gelangen Tonnte, ®a« 
6d)icffal hatte ben Ufern be« 2Jrno eine fräter# 

*1*?^!?“',n btt fi< m W««* gnJchte brächten. 

f # # 
* 

®orjeht waren bie fumpfigen Ufer ber ZiUt 
JH bem SBirfungSfreife befUmmf, ber (ich ilbet 
brei ffieitthefle erfireefen füllte unb auch bam 

fchrelben fid) bie Anlagen lange noch t»or ber 

©Htflehung SRom« an« altern Seitumflanben her, 
3» biefer ©egenb ndmlfcb war«, rco ber Sage nach 
€eanber, ja ^erfule« feibtf mit feinen ©riechen, 
Slenea« mit feinen Urojaitetn gelanbet harte * 
hier im SRittelpunft Stallen« mar ^allantlum 

erbaut, ba« gleich ber Sateiner mit SllbasSonga 
errichtet? hier mar aifo eine Wieberlage früherer 
©ultur, fo baß einige fogar ein fRom »or {Rom 

angenommen unb ofe neue ©tobt auf Krümmern 
einer alteren! jn fi'nben »ermetnet haben, ©a« 

lehte Ml ohne ©runb, ba 9{om roabrfcbefnlich 
eine Kolonie »on 3l(ba*Senga unter ber SJnfüb* 

eung «rotier gliicflicher Slbentheurer mar; benn 
/3IP1 a t 

f 
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Bittet Attbertt ttmflänben würbe man tiefe traus 
tige ©egenb fcbwerlich gewühlt h«b<n. Söffet 
und inbeffen fehen, was eben in if>t 3tom gleich 
Ben Anfänge an, ect unb um ftth fyatte, um, 
fobalb eS ben fSrdflen bet SBblfin entfam, fich 
jum ffampf unb jum Staube ju üben. 

gautet Heine ©Mfer wohnten ring« um bafs 
(elbe; baher ei balb in ben galt fam, nicht mit 
feinen Unterhalt, fonbern felbjl feinen ^(a§ ftcf> 
ju erftreiten. Die frühen gebbtn mit ben (55* 
ninenfern, Grufiuminern, Qlntemnaten, ben Sa» 
binern, ßaroerinern, gibenaten, ©ejentern u. f. 
finb befannt: fte machten ba$ faum entjianbene 
Stom , ba$ auf ber ©renje ber oerfchiebenßen 
fBblter gebauet war, non Anfänge an gleich fam 
ju einem ftebenben gelblaget unb gewfehnten 
ben gelbbetren fowohl als ben Senat, bie 9tit« 
ter unb ba? «Bolf ju Sriumphaufjügen über be» 
raubte ©Mfer. Siefe Striamphaufjüge, bie 
Stom t>on ben benachbarten ©truSfern annahm, 
würben bem Sütibers armen, bürftigen, aber 
tolfreicben unb ftiegerifchen Staat bie große 
Secffpeife ju auswärtigen »efehbungen unb 
Streifereien, ©ergeben? bauete ber friebiiche 
9tuma ben Stempel be? 3anu§ unb ber ©bttin 
glbe?; «ergeben? feilte er ©renjgbtter auf unb 

feierte 
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feierte ©rcn$fe(?e* Nur fn feinett Segelten 
bturerte biefe friebliche (Einrichtung: beim baS 

$urcb bie breilTigjahrigen ©iege feines orften 93es 
tyerrfcherS 311m Staube gew&hnte. Nom glaubte 
auch feinen Sfupiter nicht beflfer errett 3U tonnen, 
als wenn e$ ihm 23eute brächte* (Ein neuer 
ÄllegSgeift folgte bem billigen ©efeijgeber unb 
JullfnS ,fjoftlliuS bekriegte fchon bie Butter fei* 
ner ©rabt felbft, 2llba*?onga. (Er fchleifte ftc 
»nb mfegte bie Albaner nach Nom; fr bcjwane 
gen (Er unb feine Nachfolger bie gibenatcu, @a* 
bincr, jule^t alle lateinifche ©tabte unb gingen 
auf bie (£truSfet\ 9Ule ba$ wäre t>on felbft un» 
{erbliebeif, wenn Nom an einem anbern Ort ges 
bauet ober uon einem mächtigen Nachbar früh 
unterbrucft worben wäre* 3e£t brang eS als eU 
«e lateinifche ©tabt ftch gar halb bem 35unbe bee 
lateinifchen ©tabte jum Oberhaupt auf unb uers 
fchlang gule^t bie fateiner: e$ mifchte ftch mit 
ben ©abtnern, bis eS auch fte unterjochte: eS 
lernte uou ben (EtruSfern , bis eS f?e unter fi<h 
brachte , unb fo nahm eS 93ejtg Don feiner brei# 
fachen ©renje* 

SWerbingS warb 31t biefen frühen Unterneh* 
mungeii ber (Eharafter folcher Äbnige erfobert, 
als Nom hätte* infonberl;eit ber ^hätafter ihres 

© 3 erßrn 



ertfett Jtbnigg, Sfefer, ben atidE) ohne gabcl 
bk 3J?il* einer 2BMffn genarrt hätte; offenbar 
war er ein mutiger , f Inger, fuhner ^bent^eu« 
ter , wie eg aud) feine erflen ©efege unb <£lm 

tichttingen fagen, ©chon 9tuma mHberte einige 
berfdben ; ein beutücheg $cn«$el*en , tag eg 
nicht in ber 3eit, fonbern fti ber Reifen lag , 

bie foldf)t ©efel^e gegeben* Senn wie roh bet 
Jpelbengeffl ber frühem Sftbtner überhaupt ges 
wefen, jeigt fo manche ©efdE>tcf)fe etneg £>orai 
tiug (Jodeg , 3(unhtg Srutug, SERttttug ©caoo* 
la, bag Setragen einer £nllia, £arquiag u* f» 
©lüftich warg alfo ffir btefen rauberifd)en ©taat, 
tag in ber 8tefi)e feiner Äbnige rohe gapferfeit 
ft* mit (politifeber Klugheit, beibe aber mit 
patrfotffeher ©rogmuth mtfehten ; gltltflicö, bag 
auf ben Sftomulug ein Üluma > auf tiefen ei« 
JtuÜiug, Ulnhig, nad) folchen abermalg ein £ats 
guin nnb auf ihn ©erolng folgte ^ ben nur pen 
fbnfiebe Sßerbtenfle tont ©raube eineg ©flaoe« 
big jum £hN>n hinauf fuhren tonnten* ©Wcfa 
lief) ettbli*, baß biefe $f>ntge, ton fo oerfeßieba 
nett (Jfgenfcbaften , lange regierten , baß alfo 
jebet berfelben gelt hatte , bie 3«gäbe feines 
©eijfeg in 9tom ju fiebern; big enbii* ein frea 
eher £arqutnh|g fam uitb bie feftgegrilnbete 
©labt ft* eine anbre Siegietunggform wählte# 
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Sine auSertefene, immer »erjagte Keifte Dort 
ÄviegSmdnnern unb rofteti Patrioten trat ieljo 
auf, bie aucft iftve £riumpfte iaftrlict) au uevjüns 
gen unb tftren ^Patriotismus auf taufenbfacftt 
2lrt au menten unb au (Uftlen fudjtetu Sollte 
man einen polltlfcfcen Kornau erftnben , roie ein 
Korn etwa ftabe etUjleftett rnbgen? fo v»\xt> man 
(cftmedicft glütfltcftere Umfttnbe eroenfen, ald 
ftier bie ©efcftlcftte ober ble Rabel und mlrtli* 
giebr* *) Kftea ©ploia unb baö ®d)icffal iftrer 
©bftne , ber Kaub ber ©abinerlnueu unb bfc 
2}erg&tterung bee &uirinu$ , jebed 2Ibentfteuer 
son rofter ©eflalt in Ättegeu unb ©iegcn, au* 

ein Xarquin unb eine Sufreaia, ein 3uniud 
23rutu$, ^opllcola, STOutiuS ©cdbola u* f. ge» 
ftbten baju, um in ber Anlage KomS felbfl 
fcfton eine gan$e Keifte fünfrtger ©rfolge iu mafts 
len, Ueber feine ©efcfticbte ift bafter letzter a» 
pftüofopftiren getoefen , als über ble Kbmijcbe 
©efcftlcftte, mell ber poiitifcfte ©eift Iftrer ©e* 
(efticfttfcftreiber und im Sauf ber SSegebenftelten 

@ 4 unt 
*) Montesquieu in feiner fcftonen ©cftrift; 

für la grandeur & für la decadence desRo* 
mains bat fie bcinaft fcfcon ju einem politifcften 
Kornau erftoben. £>or iftrn ftatten M a c eft i a o e ü, 
faruta unb mel anbre feftarffinrnge SMiener 
fiel} in Politiken &e*raefttungcn über fic geübet* 
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unb Späten Me tfette bet ürfa#en «nb tBJits 
fangen felbft uorfä&ret. 

I k 
IRorit^ Cfitirtd^tungcrt ju efncrn fyen'fdjen* 

Jett unö ^ricgcgcbäulx. 

i/Vcmtuluß jiblte fein ©olf «nb Reffte eß fn 
gilnfte , Furien unb Sentnrien ; er überfcblug 
bie Sledfer mtb »erteilte fte bem ©otteßbienfi, 
bem Staat unb bem «Helfe, ©aß sßolf fonberte 
er in Sble unb ©ärger; auß jenen fdjuf er ben 
Senat «nb eerbanb mit ben eifien Slemtern beß 
eraatß au# bie jTpeiligfcit priefierli#et ©ebräu* 
#e. Sin Srupp neu Piittern rtmrce gewählt, 
bie in ben frätern Seiten eine $(rt SJRitteljianbeß 
j»if#en bem Senat unb «Soll außma#ten $ fe 
wie au# tiefe beiben Jfpauptfiänbe but# ^)as 
trene unb Clienten näher mit einanber »evfuupft 
mürben. ©en ben Strußfern nahm SRomuluß 
bie Üifterß mit Stäben unb ©eil; ein fnr#t* 
bareß Seiten bet Obergewalt, wel#eß funftfg 
jebe bb#(ie ©brigfeit in ihrem jtrelfe t>on ©es 
(Säften, «i#t ebne tfnterfduebe, mit ft# (ährte. 



<?t fd>log frembe ©öfter an3, um 9?om feilten 
eigenen ©cfeuggott $u lieber«; er führte Me 2tu« 
gurien unb anbre 2Bal)rfagungen ein , tue gje[i* 
glen bee SSoifö mit ben ©efdjüften beb Kriege« 
«nb ©taatb innig nerwebeub. 6r beftinimte 
bab Serlwitnig beb UBelbeö jnm mannt, beb 
Sßaterö ju feinen -fimbern, richtete bie ©tabt 
ein, feierte 2riumpbe, warb enblfd) erfcblagen 
«nb alb ein ©otr angebetet, ©lebe ba bie ein» 
fadxn fünfte, um welche ftd> nachher bab 5Rab 
feer rbmifdben Gegebenheiten unaufobrlich wäljer. 
Senn wenn nun mit ber Jeit bie klaffen bc« 
SBolfb »erntehrt , »erctnbert ober einanber entge* 
gengefeßt werben ; wenn bittre ©treitigfeiten 
entfielen, wae für bie ©fafen ober fünfte beb 
«Boifb unb für welche berfelbe« eb guerft gef)bä 
« ? *»ct»a Unruhen fiber bie wadjfenbe ©d>ul» 
benlaft ber Bürger unb bie Gebrücfungen ber 
Stellen ftch ergeben , alfo audj fo niandie 5Jor» 
fd)läge jur Erleichterung beb iöolfb burcf) Jmift» 

«elfter* 23ertl>eH»mg ber ülecfer, ober bie 9ied>tS# 
pflege burd) einen mittlern , ben 9}itterftanb ge» 
tban werben , wenn ©treitigfeiten über bi» 
©renjen bee ©enatg , ber ^atrijier unb ^le« 
beier balb biefe, ball) jene gönn amtehmen * 
bis beibe ©tünöe ftd) unter einanber verlieren 5, 
fb feljcii wir tu alle biejen? nitjitb alb uothmea* 

© S big« 
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feige 3ufäCfc einer roh $ufammengefe|tett, leben* 
feigen 5D?afcbiene , wie ber 3?&mif<fce (Staat in« 
tterfjalb ber Sttauero einer Statt fe^n mußte^ 
(Sin ©teicheS t(l mit ben SSermehrungen obrfg* 
leitlichcr SSitrben, ba bie 3Äbl ber 93ürger, ber 
©fege, ber eroberten Sauber unb bie 23ebutfmffe 
feeß ©taatd würfen : ein ©leides mit ben ein« 
fchränhmgeu unb ©ermebrimgen ber Stiumphe , 
ber Spiele , be$ 2fufwanbe£, ber männlichen 
unb naterUchen ©ewalt, nach ben »erfehiebeuen 
Zeitaltern ber ©itten unb £>enfart \ lauter ©chat* 
tteruttgen jener alten ©tabt 5 Einrichtung , bie 
SRomulug jmar nicht erfaitb, fte aber mit fo r>e« 
fler Jijanb bmfleßte , baß fte bs$ unter bie ©e« 
malt ber Äaifer, ja fafi biä auf ben heutigen 
Sag ber ©mnb ber SR6mifcbea, SJerfafiung Hel* 
ben tonnte. @ie heißt j S. P. Q. R.; *) Her 
Zauberworte, bie bie ffielt unterjocht, $crftbrt 
unb £Rom £nlet§t fdbft buvd) einanber ungl&cf« 
lieh gemacht haben. Saftet un$ einige Haupts 
SRomente ber 3xbmifchen ®erfaffung bemerfeu , 
au^ benen ba£ ©chicffal 3?om$ , wie ber $3aum 
öu^ feinen 2Bur$eln, entfproffen $u fcpn fchemet. 

1. £>eu 

■BSpT 
fr*,«* 11 *) D« (Rcntifd)« Senat unb US SKomifdj* SSoIf. 

c 
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i. ©er 3Wnrife&e Senat/ wie baoltimi* 
fcbe t>olf waren von frühen Seiten an l\riei 
ger; 3iom von feinem i?6chften bis im Hotb* 
fall sum nicbtiqftcn (Bliebe war ein Kriegs* 
ftaat* ©er Senat ratbfdjlagte: er gab aber 
auch in feinen ^atrteiern ^cl£>t>erren unb @ea 
fanbte: ber rooblbabenbe Bürger uon feinem 
ftebjebttDeti bt$ $um feebb unb oierjig» ober gar 
funftigfien 3abr mußte $u ftelbe bienen. 5Ber 
nicht jebn Ärieg^uge gefban batte, mar Feiner 
4>brtg?ettiid?en ©teile nmrbig, ©aber alfo ber 
©taat^geift ber Corner im $elbe , ibr ÄriegSe 
<Jeifl im Staat. 3bre 23eratbfchlagungen ma* 
ren über Sachen, bie fte Fannren / ihre ©ntfcbluf* 
fe mürben £batett. ©er Stbmifche ©efanbre präg- 
te Ä&nfgen @^rfitrd>t ein : beim er fonnfe ju# 
gleich Spttvt führen , unb tm Senat fotrobl ald 
im* Selbe bae? ©chicffal über ^buigreiche entfebei* 
hen, ©a$ 2$olf ber obern Gfenturien mar feine 
rohe SRaffe be£ ^obete; e£ bfflaub au$ Kriegs* 
Sauber* @efdbafterfabrnen, begüterten Scannern, 
©ie armem (Senturien galten mit ihren Stirn* 
men and) minber , unb mürben in bett bejfertt 
Seiten 3iom$ beg Krieges nicht einmal fabfo 
geachtet, 

s. Bfar 
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2. IDiefet: Seftimmtmg ging feie 2t$mif<#c 
fßrsiefmng infortbevheit in Seit cblen <5e» 

fdjlecbtcrn entgegen. Sttctn lernte rat (>fd)Iagen, 

teben, feine ©tim me geben ober bctS ®oIf len* 
Jet»; man ging früh in ben Ärieg unb bahnte 

fiel) bett 5Beg 5« £rtumpf)en ober OrijrengefcbeHf 
len unb ©taatäämtenn ©aber ber (0 eigne 

G&arafter ber SUbmifc^en ©efcpidKe unb SSerebs 

famfelt , fclbft ihrer 3lecbtggelehrfamfeit unb 
SReligiou, ^Obiiofo^ie unb Sprache; alle tyau* 
cfren einen Staate * unb Sbätengeift, einen 

männlichen, Ftlhnen SD?utl>, mit 93erfd)!agenheit 
unb 23th*ger * Urbanität oerbunben. <?$ läßt ftch 

teinah Fein größerer Unterfd>ieb gebenfen, als 
menn man eine ©ineftfd)» ober Söbifcbe unb 
SRomifcbe ©efchichte ober 5>erebfainFeit> mit eins 

«* 

önber bergleictyet. Sind) t>om ©etfle ber ©rie* 
eben, ©parta felbft nicht auegenommen, ifi ber 

89&mifd)e ©eifi »crfdjteben , treit er bet biefern 

SSolf gleicbfatn auf einer !><5rtern Wafur, auf. 

älterer @errc!)ti!)rit, auf »eflern ©runbfäisen rti* 

l)et, ©er SRbmifdK Senat ftaib nicht auö: 

feine Schlüffe , feine SJiarimen uttb ber not« 

fRomulu$ hergeerbte {Rbtnet t gljarafter toae 

«big! 
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3, Die X<Mnif#en Setfcfcerren waren oft 
Confulo, bcren 2lmt tmö ^elbberrn« Würbe 
^cwdtjnlicb nur (Ein Cfaljr dauerte: fte mug* 
ten alfo eilen, um im Siiumpl) jur&cfjufefjren 
•unb bei- 9ta#folger eilte feines SJorfabren @bf» 
ter»tstijre und). 2a!;er ber ung!aubli#e gort* 
gang unb bie fBeroielfaltigung ber 9tbmif#en 
Kriege', einer entftrtnö auä bem anbern, wie ei* 
uer ben anbern trieb. ©ian fparete ft# fogar 
©elegenbeiten auf, um tünftige gelbjüge ju 
beginnen, trenn bev jetzige oollenbet wäre , unb 
t»ud)erte mit benfelben tvie mit einem Äapital 
ber ©eute, beG ©lüfS unb ber <?f>re. £af>e* 
bas Sfntereffe, ba« bie SRbmer fo gern an frem« 
ben SßMfern nahmen, benen fte ft# als SBnn* 
beS * unb 0#u^nerwanbten, ober als @#feb$* 
rl#ter , getrig ni#t au5 ?SJJenf#enHebe, auf« 
brdngeten. fffyre ^unbeSfreunbf#aft roarb 9Jor« 
tmtnbf#aft, #r SÜatf) 93efef)I, #re ©ntf#ef« 
bung Ärieg ober £errf#afr. Sftie i)at eb einen 
fdttfrn Stolj unb julegt eine ©#aamlofere 
Äfii)ttf)eU beS befeijlenben Slufbringenß gegeben, 
«l§ bfefe gt&mer betriefen fabelt 5 ge glaubten, 
bie ©eit fei bie iijre unb barum warb fte’ö. 

4. 2lu# ber !Rümif#e 0olbat na&m an 
ben (E^ren unb am &c#ne t>e» tfelbberm 

V 



tEfceiL S« ben erflen Beiten ber SSürgertugenb 
fh'omß diente man um feinen €oib; nachher 
marb er fparfatn erteilt $ mit ben (Eroberungen 
aber unb ber Empcrbdbnng beg 5Solfö burg& 
feine Ürfbunen muchfen @o(h, Sohn unb SSeute* 
Dft mürben bie Weder ber Uebermunbenen un* 
ter bie ©olbateu uertbetft, unb eg iff befannt, 
baß bie mehlen unb alteften ©treitigfeiteu ber 
rbmtfchen Stepublif über bie Wugtbeilung ber 
ölecfer unter bag *8oif entflanbem ©paterbin 
bei augroartigen Eroberungen tiabm ber ©olbat 
Sbetl an ber 93eufe, unb burch Ehre fomobl alg 
burd) reiche ©efchenfe am Ütiumph feineg gelb# 
Herren felb(f Übeil* Eg gab S5firger* ?D?auer» 
©chijfgfronen unb ?♦ ©entatug fonnre ftch ruh* 
men, „baff, ba er buttbert unb jmaitjfg ürefs 
fen beigemobnt, adjtmal im Bmcifaropf geftegt, 
t>ovn am Serbe fünf unb bierjtg SBunben unb 
hinten feine erhalten , er bem 5eiube fünf unb 
breifiigmal bie SBaffett abgewogen unb mit achte 
$ehn unbefchiagenen ©pießen, mit fünf unb 
§man$fg ^Oferbejierratben ß nijt £>vej un^ achtzig 

betten , hunbert unb fed)$ig Armringen, mit 
fed)g unb ^man^g Grotten , namilch bierjehn 
föurger %, ad)t goibenen , brei iJJtauer * unb 
ner Errettunggfrone, außerbem mit baarern 

®elbe, $ebn (gefangenen unb $man$ig iDcbfe« 
be* 
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iefdfeenft fet „ 335cll fiberbfeS ber ßferenpunft 

unfrer flefeenbeti Armeen, in benen niemattb 

tu! bienet, unb nadt> bem Alter beö SMenfleg ein 

feber fortrilcft, in ben längen feiten be6 9tbs 

tnifd)en ©taat£ ttidbr (latt fanb, fonbern Uv 

gelbfeerr ftcb fetne Xribunen unb btrfe lf>re Un? 

terbefefelsfeaber beim Anfänge be$ Äriegeg felbfl 

wdfelten : fo warb notfewenbig bamit eine freiere 

<£ouatrren§ su ©ferenfiellen unb ©efefedften be£ 

Äviege6 er&fnet, auefe ein engerer 3ltfaromenfeang 

jwifd)en bem gelbfeervn , ben ©efefeföfeabern unb 

bet Armee errietet, Sag gan$e S}ttr war eilt 

SU biefem gelbjuge erlefeuer Ä'brper , in beffen 

fleinftem ©liebe ber getbfeerr burd? bie ©ertre* 

ter feiner ©teile alä ©eele lebte. 3e nufer mft 

ber 3e^8e fa 3Rom SDfauer burd)brod)ett 

warb , bie im Anfänge ber SRepttblif spatriefer 

ttnb ©olf fd)ieb; befto nufer warb auch baf 

.firieggglficf unb bie Xapferfeit im Kriege fdr 

alle ©taube ber 'löeg $u ©ferenjlellen , SReicfef 

tfeumern unb ber 5D?ad)t im ©taate; fo bag itt 

ben fpdtern %dttn bie erjiett Allgewaltigen Storni 

STOariuS unb ©ußa au£ bem ©olf waren, unb 

Sule^t gar bie fcfelecfetffew 50?enfd)en $u ben febefef 

ffrn ®ürben (liegen. Sfenjlreftlg war bieg ba$ 

©erberben SRomg, fo wie im Anfänge ber SR^e 

^publif ber ^atrlcier * ©tol$ feine ©tu§e gewefen 

war 
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mt unb nur allmählich Ser brücfenbe Jpochmutb 

teö tornebmen ©taube« bie Urfad)’ aller foU 
flenöen innern Zerrüttungen würbe. (Sin ©leid), 

gewicht jwifchen Senat unb iöolf, jwtftfcen tyas 

tricicrn unb Plebejern ju treffen war ber immer* 

wahrenbe ©treitpunft ber IBerfafiung Storni , n>o 

ba« Uebergewid)t halb auf ber Sitten , balb auf 
ber anbern ©eite enfelicb bem greijlaat ein Sn» 
be machte, 

t. ©er grSßcfte ©heil ber geprtefenett 
Jbdmcmtgenb ifit utto ohne bie enge, harte 

t?erfa(fung ibreö Staats unem4tltd>; jene 
fiel weg/ fobalb blefe wegftel, Die SonfuI« tra* 

ten in bte ©teile ber Könige unb würben nach 

ben alteren 53eifpielen gleicbfattt geöritngett, eine 
mehr al« ftmigiidje, eine «R&mifche ©eele ju 
beweifen; alle £>brlgfeiten, tnfon&ertjeit bie Sen» 
forö nabmen an bleiern ©eifie ©heil. Wlan er» 

ftaunt über bie (Irettge Unpartheilicbfeit, über 
bie uneigenttu^ige ©roßmuth, über Sa« ©efdntft» 

tolle bürgerliche ?eben ber alten SRbmer t>otn 

Ulnbrucb be« Sage« an, ja noch t>or Einbruch 
bejfelben bi« ln bfe fpate Dämmerung, Äein 

©taat ber 5ßelt bat e« tielleicbt in biefer erns 
fleti ©efchaftigfeit, ln biefer bürgerlichen j-järte 

fo weit al« 3lom gebracht, in welchem jtc& «Oed 
nahe 
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nahe jufammenbrangte. Ser 9ibel ihrer ®e» 
fd),(echter, ber fi'd? and) bitrd; ©cfd)(ed)rßnamen: 

glorreich auß^eidniete , bte immer erneuere @e* 
fahr »oii außen «nb baß tmaufhbr(id)s fämpfen* 
be @egengemid)t jmifche» bem Sßolf «nb ben 
©bleu »on innen ; mieberttm baß ©anb jmifcben 

beiöen burch (Slfentelen unb Patronate, baß 

gemeinfchaftliche Stangen an einanber auf 
SWarfren, in Raufern, in po!itifd)en £empe(n, 

bte naben «nb hoch genau abgetheiften ©raus 
jen ä»ifd)en bem, maß bem 9tat{> «nb bem 
?8oIf gehörte, ihr ettgeß t?au&rid)cs ßebeu, bte 
Grjiebuug ber Stigenb im du ('lief tiefer Singe 

»on Äinbljeit auf; «Heß trug basu bei, baß 
fR'omifcbe ©olf jttm fioljejten, ejrflen 5ßo(f ber 

SBelt jii hüben, 3hr 2(be( mar nicht mie bei 

anbern ©Mfertt, ein träger Sanbguter s ober 
©amenabcl; eß mar ein froher Familien * ein 
©ßrger s unb 3t&mergeift in ben erffen ©cfdücdb« 

tern, auf melden baß ©aterlanfc «iß auf feine 
(tärffte ctiiße rechnete: in fortgefeßter 2ßirff 

famfeit, im baurenben ^afamuten hange beflets 
ben emige« ©taateß erbte eß non ©ätertt auf 

^inber «nb (rtifel hinunter. 3d> bin gemiß, 
baß in be« gefahrlid)ßeu Reifen fein 3ibmcr ei» 

nen ©egrif baoott gehabt habe, mie 3fom tra» 
tergebeu tonne: fte mirftett fßr ihre Stabt, 

pbeen,!!!.^, % 
alß 
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fei m eoit ben ©bttent bie Smigfeit Befd>iebeu 
unb als ob fte SBerfjeuge biefer ©otter $ur emi* 
gen Schaltung berfelben maretn 9tur als baS 
ungeheure ©lüdf beit 9)?uth ber STomer jimt 
ttebermuth madjte: ba fagte fcf>ott ©cipio beim 
Untergänge dlarthago’S jene SBerfe Römers, bie 
auch feinem SSaterlanbe baS Sd;icffal Srojta’S 
roeiflagtem 

6♦ £>ie 2lrt, wie bie Religion mit bem 

©taat in 2fom verwebt war, trug aUerbingö 

5U feiner bürgerlich ?friegerifcben (Srcfjc bei. 

©a fte rom Anbeginn ber Stabt unb in ben 
tapfersten feiten ber Stepubli? in ben Rauben 

ber angefchenfler Familien, ber Staate 5 unb 
$viegSmdnner felbfi mar, fo baß auch noch bie 

Äaifer ftd; ihrer SBüvben nid)t fd)dmten: fo bes 

wahrte fte ftd) in ihren ©ebrdud)en oer jener 

mähren ^eß aller SanbeSvelfgiotten, ber Sßeraeh? 

tuttg, bie ber Senat auf alle 2Öetfe oon ihr ab? 
jubaltett ßrebte. ©er Staatsfluge spolpbiuS 

fdhrieo aifo einen Shell brr Stbrnertugenben; 
vontetulid) ihre unbejled)ltd)e Sreue unb SBahr? 
heit ber Steligiott 51t, bie er Aberglauben nannte; 

ntto mivfltd) jtnb bie Stbmer bis in bie fpdten 3eis 

ten il)re$ Verfalls tiefem Aberglauben fo erge* 

fcen gemefen, baß auch einige gelbherren 00m 
milbe* 
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tvilbefle» ©emütf; ftd; bie ©ebel;rbe eines Um« 
ganzes ntir ben ©bttern gaben unb tmd; ihre 
Gegeifferting, wie burd; ihren Geiftanb nicht 
nuv über bie ©etttüther beS Golfes unb JheerS 
fonbern felbji über baS ©lücf unb ben 3 u faß 
SD?ad;t ju haben glaubten. GJit aßen Staats* 
unb ÄriegSbatibluitgen war 3feligiott oerbitnben , 
alfo baß jene burd; biefe geweil;et würben; ba* 
ber bie ebfen ©efd;ied;ter für ben SSeft^ ber 
SReligiottSwürben als für tfjr heiligftee Gorred;f 
gegen baS ?öolJ fampfren, Gfatt fdjvetbt bie* 
feS gemetftiglid; bloS ihrer S^atSflugheit 511, 
weil fte burd; bie Sliifpicten unb Slrufpleien als 
burd; einen fünfclidtett SWigiotiSbetrug beit £auf 
ber Gegebenheiten in ihrer Jpanb hatten; aber 
wiewohl id> ttid;t laugtte, bafj biefe auch alfo 
gebraud)t worben, fo war bieS bie ganje 0ad;e 
tjidjt. Sie Uteligion ber Güter unb ©öfter 
SfomS war bem allgemeinen ©lauben ttad; bie 
©tütje ihres ©lüfs, baS Uttferpfanb ihres Gor* 
jngeS oor anbern Golfern unb baS geweihetr 
heiligt hum il;reS in ber 2Belt einigen Staates, 
2öie fte nun im Anfänge feine frentbe ©bfte. 
Aufnahmen, ob fte wol)l bie ©btter jcbeS freut* 
beu üanbeS fd;oneten: fo füllte and; Shrett @bt* 
fern ber alte Siettjl, burd; beu fic Sfbtner ge, 
worben waren, bleiben. Jjientm etwas peran» 

£ 2 bem,, 
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Dem, flieg bie ©runbfaule be§ Staats txwdf* 
Ich ; fcaljcr aud) in SMnorbnung ber SReligionf-ges 

fcrdudje feer Senat unb bae 98elf ftd) Das 3ied)t 
ber SDiajefidt »orbehidten, baß alle SJieuiereieit 

eher Spi^fmbigfeiten eineö abgetrennten tyrie* 

fterfianbeä auefd)log. Staate j unb .Striegbreli« 

gion war bie Religion ber gffhner, bie fte jwae 
nicht eor ungerechten gelbjügen bewahrte, biefe 

gelbjüge aber roenigfien* unter bem Schein ber 

@ered)tigfeit bureb ©ebrdudje ber geeinten unb 

Slttfpicien bem Singe ber ©btter unterwarf unb 
ftd> uen ihrem SSeifianbe nid;t aubfd)tog. ©lei* 

d)erge|falt war ti fpdrerfjin wtvfiid)e Staate 

funfl ber fftbmer, bag fie wiberihre alten ©runbs 

fage auch fremben ©bttern bei ftd) ipiait gaben 

unb foldje ju ftd) locften. J?ier wanfte fd)on 

tl)r Staat, wie eö nad) fo ungeheuren Eroberun¬ 

gen nicht anber§ fev?« fonnte; aber aud) jeljt 
fd)ü^te füe biefe politi|d)e £>uibuug oor bem IBcr; 
folgungggcijt frember ©otteebienfie, ber nur um 

ter ben jtaiferu a uff am unb aud) »en biefe« 

nicht au§ Jfpag ober Siebe jur fpeeulntioen fBahr» 

heit, fenbernatieStaatfurf«d;en hie unb ba ge= 
übt würbe. 3m ©anjett flimmerte ftd) -Rom 

um feine «Religion, alb fofern fte ben Staat 

anging: fte waren hierinn nicht 50fen(d)en unb 

^hilofophe«, fonbetn Bürger, Ärieger unb des 

herwinber, 7* 
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7* 3Ba6 fclT fd) t>on ber ?tSmifcben? Kriegs? 

funft fa.'.cn ? tie alievbinß6 bumalö bie fcollfom? 
mengte ihrer Art mar, metl fte beu ©olbat unb 
§3urger, bett gelbherrn mib ©taatbmauu t>eret^ 
ttigfe uttb immer macbfam. immer geleit? mtb 
neu v>ou jebem geinbe lernte. £er rohe ©ruttb 
berfelben mar gleich alt mit ihrer ©tabt, fo 
bag btc 93drgerfd>aft, bie SftomuluS mufterte, 
and) il)re erfk £egion mar; allein fte fd)dmeten 
ftd> nid>t mit ber 3eit bie alte Stellung tt>re$ 
4?cer6 ju dtibern, bett alten Phalanx* bemeglt? 
d)cr 511 machen mtb marfen burd) biefe 23emeg? 
lid)feft halb felbjt bie geübte §Ö?acebonifd)e 
©ddacbtorbnung, ba6 bamaltge SWttjter ber 
$rieg$funfl, ilber ben Raufen«, ©tatt ihrer aU 
ten lateinifdben Füllung nabmen fte xon ben 
©trugfern unb ©amnitern au SBaffen an, ma$ 
ihnen biente: fte lernten oon Jpannibal £>rbnuttg 
ber $D?drfd)e, beflen langer Aufenthalt in 3ta? 
lien ihnen bie fchmerfle Jtrtegöubung mar, bie 
fte je gehabt haben. 3eber groge gelbherr, tut* 
ter meld)en bie ©ciptoneu / 3Rariud , ©ulla, 
^ompejug, gdfar traten, buchten über ihr £e? 
benglangeg $rieg$merf ale über eine dlunft nach 
unb ba fte fold)e gegen bie t>erfd;teben|Ten, auch 
burd) ®er$metflung, STOutl) unb ©tdrfe fehr 
tapfer« SJMfern *u üben hatten, famen fte notfy? 

' £ 3> men? 



/ 

trenbtg ttt febem ZW ihrer ©iffenfd)aft mit 
97id)t aber in ben ©affen, in ber Sd)lacfyt* 
orbmtttg unb im Säger beftmtb ber 3{ bitter gans 
je Stdrfet fottbem tuelmehr in bem unerfd)rofs 
Jenen Ärtegggctß ihrer gelbherren unb ttt bet 
geübten ©tdrfe be£ Änegerä, b£r gütiger, 
©uvft unb ©efahrett ertragen fottnte, ber feiner 
©affen ftd) aU feiner ©lieber bebtente unb ben 
ÖlnfalX ber Spieße anehaltenb, mit bem furjett 
STomifchett Sd)Wert in ber $anb, ba3 J?erj be$ 
§eutbe$ mitten im tyfyaUttx felbjl fuchte* ©te$ 
fur^e Stbrnerfchntevt , mit Stbmevmutl) geführt > 
l)at bie ©eit erobert, S# mar £R&mifd)e Ärtegi* 
avt, bie mehr attgrijf, ale ftd) t>ertbeibigte, 
titinber belagerte ale fd)lug/ uttb immer ben ge? 
tabeften, (ärjeflen ©eg ging jum Sieg’ unb 
jum Sftuljme. 3rhr bienten jene ehernen ©runbs 
fd&e ber Sftepitbltf , betten alle ©eit metd)en 
mußte: „nie nacbjulaflfen, bie bet 5einb im 
©taube lag uttb baber immer nur mit iEinero 
$einbe $u fcblagen; nie ^rieben ansimebmm 
tm UnglücP, wenn and) ber Stiebe mehr als 
ber ©ieg brachte, fonbern veft $u fitzen unb 
befto trotziger %u feyn gegen ben gräflichen 
©leger; großmütig unb mit ber Haruc ber 
itneigenftÜQigfeit anjufangen, ale ob man 
nur Heibenbe su fd^n^en , nur 23unbesuer* 

wanbte 



wanbte 5« gewinnen fucbte, bis man jeitig 
gnug ben Simbesgcnoffen befehlen, bie Se* 
(ebneten untcrbn'nfen unb iibcv 6’veimb unb 
i’cinb als 0iegev tuumpbtt’en bonntc." Die? 
fe ttttb a()nltd)e SOiaximen 3ft&mifd>ev IJnfolenj, 
cber menn man will, gclfenbefter, fluger ©ro$* 
mutt) machten eine UBelt &on Säubern 511 tl>ven 
spromnjen utib werben cß immer tl)un, memt 
af)nlid)e Seiten m t einem ähnlichen ©elf mie* 
berfamen* Saflet unß jefct baß blutige gelb bes 
treten, baß biefe SBeltüberminber burd)fd)ritten 
ttnb jugleid) fe()en, tvaß fte auf bemfelben jus 
rncfgclafen fjaben. 

£ 
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1$ STibftl feilte $Hbenbabn antvaf, mt 3tas 

tim mit einer Stenge Heiner ©otfef bebecft, 

bereit febeö nad) eignen ©rfegen unb feinem 

©tammeScbarafrer in mebreretn ober minbernt 

©rabe ber ^ufHarmig, aber febenbtg, fleißig, 

fruchtbar lebte. 5Ran ernannt Aber bte 93?ew 

ge SSRenfcbcn, bie jeher Heine Staat, felbft 

in tauben ©egenben ber 93evge ben STomern 

entgegenfreden fonnte; SERentd?en, bie ftd) boeb 

alle genabrt batten unb nabrtem SSRit nid^n 

ten mar bte Sulfur §ta!ien$ in Struma eins 

gefd;ioflen; jebeS Heine 93olf, bte ©aßier fclbfi 

nid>t gait$ ausgenommen, nahm baran £beit; 

bae £ant> rnarb gebanef, robe $tinfie, ber 

Raubet unb bie juiegefuntf mürben nad) ber 

mt fit bie 3<if gö&< getrieben: aud? 
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an guten obgleich wenigen ©efe^en, felbff an 
ber fo natürlichen Siegel bc^ ©leid)gen>ichtb 
mehrerer ©tauten fehlte eb feinem 5Solfe. 
SSoit ©tol$ ober hfotß gebrutigen uni) »on 
mancherlei Untflanben begünßigt, führten bie 
SREmter mit ihnen fünf fjahrhuntevte hin fdjme; 
re, blutige Äriege, fo baß ihnen bie anbre 
SBelt, bie fte unterjochten, nid>t fo ein fau* 
ver Gfrmerb mar, alb bie fleinen ©triche bet 
93Mfer, bie fte je^t hier, jeöt bort allmäh= 
lieh unter ftd> brad;ten. Unb mab mar ber 
Crfolg biefer 20? übe? Serftbnmg unb Skrbee» 
rung, 3<h rechne bie 2}fenfd;en nid;t, bie 
»»it beiben ©eiten eifdjtagen mürben tntb 
burd; bereit Dtieberlage gati^e Nationen mie bie 
Gtrubfer ttnb ©amniter jtt ©riinbe gingen; 
bie Aufhebung ihrer ©emeinbeiten fanttttt ber 
Jerftorung ihrer ©tobte mar bab größere Uns 

glücf, bab biefem Sattbe gefd;a&, meil eb bib 
in bie fernffe vlachmclr reidtte. g)?od;fen bie* 
fe SSolfer nach 9lom »erpflattjt ober ihre tra«; 
rige Siefie ihm alb S3unbebgetiojfett jugejahlt 
ober fte gar alb Unterthanen behattbelt tittb 
»ott ©olonieen befd?ranft merbett: nimmer fam 
ihnen ihre er fte Äraft mt'eber. einmal an bab 

eh«wt« 3od) 3iomb gefnüpft, mußten fte alb 

& 5 93tms 
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SSunbeSgenofien ober Untertanen Sabtunfcer* 
fe burd) ihr S3lut für 9?om oergießen, nid)t 
&u tf^rem / fonbent gtt 3f{om6 ©erteil tmb Brüh* 
me* Einmal an ba$ Sod) üKcmS gefnupft ^ 
fanteit fte oljngead)tet aller greibetten, bte 
matt biefem unb jenem ©elf gewahrte, guleljt 
bod) bahnt, baß jebermantt nur in SRorn ©lilcf, 
Slnfeben, 3ffed)t, 3leid)tbum fitdne: fo baß 
bte große (Stabt in wenigen Safjrfyunbevten 
bag ®rab StalienS mürbe* grübet ober fpds 
ter galten Storni ©efef^e allenthalben, bie @iU 
tett ber Corner mürben Stalienö (Sitten, ihr 
tolle6 3icl ber 2Beltbe^errfd)ung Icdfte alle bie^ 
fe ©olfer ftd) gu ihm gu brdngeit unb enblicb 
in 9i5mifd)er Ueppigfeit gu erfterben* Sage* 
gen halfen gule^t feine Steigerungen, feine 
<tinfd)rdnfungcn unb Verbote: bemt ber Sauf 
ber SJtätur , einmal oon feinem SBege abgeleis 
tet, laßt ftd) burd) feine fpdtere SBillftlbr 
menfd)ltd)er ©efege dnbern» @o mavb Sta¬ 
llen oott 3lcm allmdblid) au^gefogen , enU 
nerat unb entoblfert, baß gule^t rohe ©ars 
baren nbtbtg maven, ihm neue ©tenfd)ett, 
neue ©efea,e, S itten unb SSutf) mieberguges 

ben* gibcr maö bin mar, fam bamit nicht 
mieber; Sllba unb ßameria, ba£ reid;e ©ejf 

unb 
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tutb tue ntetffen <J*truvffd;en, fatefnifd&en, 
Samnitifd;en, jWpultfdjen Stabte waren nid>t 
mehr; aud) buvd) butinere @olonteen auf ifj* 
rer 2lfd)e gepflanzt, bat feine berfelben ibr 
alteß Sftifef)«, U)ve ^a()lvetd)e 23ebblferung , ifj* 
reu fiinjllevifdjen gleiß , ifyre Ojefetie unb Sita 
ten je lieber erhalten* So raarß mit allen 
Mubenbcn SRepubltfen @roßgried)enlanbe£: Ja- 
reut unb Aroton, St;bari6 unb Auma, Sofri 
tmb Spurium , SRbegium unb SOZeflatta, ©9# 
vafufd, Aatana, 9taruß, Sftegara ftnb nid;t 
mebv unb mattdje berfelben erlagen tu bars 
lern tlnglücf* SDiitteu unter ©einen girfeln 
marbff bu erfragen, bn weifer großer 2(vd)i* 
mebeß unb eß mar fein SBunber, baß fpds 
tevfjin beine Sanbßlente bein @rab nid;t muß* 
ten; bein 93atevlanb felbß mar mit bir be* 
graben: benn baß bte Stabt tverfd;ont warb, 
half bem SÖaterlanbe nid)t auf* Unglaublid) 
ift ber 9fad)tl)etl, ben 9?om6 93ef)ervfd)ung an 
biefer (Jcfe ber SQBelt ben 2Biffenfd;aften unb 
Aunjlen, ber Kultur beS Sanbeß uttb bet 
SOienfcfyett gwfiigte* ©ttrd) Aricgc unb Statt* 
balter ging baö fd)&nfte ©teilten; ba6 fd;bne 
Unter s Italien buvd) fo ntandje 9ßcr()cerims 
gen, tarn meiften buvd) . feine 9lad;barfd;aft 

mit 
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mit 3?om ju ©raube, ba fceibe Sdrrber $nr 
legt nur bfe anegetheilten Sanbgtlter mrb 
SBoüuflfige bet* Sftbmeiv mithin bie nadelten 
©cgenfldnbe ihrer Grprefjungen waren. Gin 
@feid)e$ mar fd)on be6 alteren ©racd}u£ 
gelten bag ein fl fo bluhettbe Gtruefifcfcc ^anb 
gen erben: eine fruchtbare Ginobe non gilane» 
bewohnt, non fernem auegefogem Hub wel* 
d;e 1 fd/buen ©egenb ber QBelt ifl£ anbere er* 
gangen/ fobalb 9\bmifd;e Jpdnbe §u ihr vetd^^ 
tm ? 

311$ Sftcm Italien unterjocht Ijatte, fingen 
feine Jpanbet mit Karthago an ; unb mich 
bunft, auf eine £Beife, ber ftd) and) ber ent* 
fd)lofjenfte SRbmerfveuub fd)amet. Sie 31 vt, 
wie ftc, unt in gicilien gu$ 311 gewinnen, 
ten SRantcrtinem bciflanben, bie 3trt, wie ftc 
gavbinien unb Gorftfa Wegnahmen, aU eben 
Karthago ben feinen SKiethöMfern bebrdngt 
warb, bie 3(rt enblich, wie ber weife Senat 
rathfd)(agte: „ob ein Karthago auf Gtben ge* 
tulber werben feilte?,, nid)t anberg, als oh 
ton einem Ärautfopf, ben man felbft ge< 
yflanjt hatte, bie SHebe wäre; aKeS biee unb 

h«m 
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fytmbert Jg>avten biefer 5(rt madjen bei jeber 
Älwgbeit un& £apfevfeit bie 3\&mtfd)e ju ei* 
«er Sdmonengefdhichte* Sei eß Scipio felbfi , 
ber einem Karthago, baß ben Sibiriern fattm 
mel)v fd;abett fann, baß mit t^etirem Tribut 
felbfi: JpiUfc son ihnen erflehet «tib ihnen auf 
ihr fBerfpred^en jefct SPaffen, 6d;iffe, 
hdtifer tmb breihunbert oorneljme ©eifein in 
bie Jpdttbe liefert; fei eß Scipto ober ein 
©ott, ber i(;m in fold;er Sage ben falten, 
ftoljen Antrag feiner Jerftbvung alß ein ®e* 
natußconfult mttbringet} eß bleibt ein fcfymar* 
$er, bdmonifd;er Eintrag, bejfen ftd) gewtp 
ber eble Ueberbrtnger feibfl |ci;dmre. „$ar* 
thago ift eingenommen,, fci>rte& er nad; 3iom 
jurtlcf; alß ob er mit biefem äJußbrucf feint 
unrühmliche 21)at felbfi bebeefen wollte: beim 
nie fya^en bod; bie STomer ein folct;eß &ar* 
thago ber Söelt beranlaffet ober gegeben* 
Slud; ein geinb biefeß Staats , ber afft 
@d;mad;en unb Sajfer beffelben fennet, (teljt 
mit Erbitterung (einen Untergang an unb 
ehrt bie Karthager wentgjfenß jegt, ba jtc 
alß entmaffnete, betrogne ^epublifaner auf 
ihren ©rdbern (ireiten unb filr ihre ©vclber 
fterben* SBarörn mar eß bir berfagt, bu 

rin? 
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eittjigev, groger 4jattni&al, fcern SKuin btt» 
tieö SöaferlattbeS jimorjttfommett mtb noch 
besti Siege bei Kan na gerate ju auf fcie 
SBolfSb&le beitteS KtbfeinbeS ju eilen ? Sie 
fcf>»vact?ere 9tad;melt , bie nie t'tber bie «pr>. 
renäeit utib Sllpeit ging, tabelt bid) barüber, 
unaufmeiffani mit welchen 93Mfcnt btt ffrit« 
tefl ttttb in welchem Juftanfcc fie nach ben 
fd;rellicheu aSiiiterfd)lad;ten im obern ttttb 
mittlerst Italien fegtt mußten, ®ie tabelt 
bid) ans bem SEHuube beiner geinbe über ben 
SKangel beiner dkicgSjucht, ba eS faft tut« 
begreiflich bleibt, wie btt bein SRiethSgefhts 
bei fo lange jitfamntenbalien ttnb if>m ttad) 
foldicu üRdrfcftctt ttnb Shatetr' mir tu bett 
©eftlbeit Kampaniens nicht länger mtberllej 
bett mochfeft. Sanier wirb ber 91 ante bie« 
feS tapferst STomerfeinbeS mit 9lithm genannt 
werben, befielt Sliielieferiing fte mehr als 
einmal, wie bie llebergabe eines @efd>uijeS 
l>errfchfud)tig »erlangten. 9iid;t baS @d;icf* 
fal fonbern ber meutcrifd/e Kieij fernes S5a« 
terlanbeS gbnitte tl>m nicht bie Stege, bie 
Kr, nicht .Karthago, gegen bie sHeraer ge« 
mann, ju »oUcubeit ttttb fo mttjjte er aller« 
bltigS ttur ein Drittel werben, feine rohen 
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§elnbe bfe ^Trfeq^Funfl ju lehren; mie fie 
t>ott feinen Sanbgleuten bie ganje @d&ijf$funfl 
lernten* Sn Selbem f>at imö baß Sd)icfs 
fal bie fürchterliche ©arnung gegeben; „ttt 
feinen ©ntfd;lufien nie auf falbem ©ege jfe* 
ben ju bleiben, mit man fonft gemiß, ma$ 
mau ttevbinbevn mellte, befoibert*,, ©nug, 
mit Äavtbago ftel ein Staat, ben bie Stfes 
mei* nie ^tt eiferen fcermod)ten* Ser Spans 
bei mid) aue> biefen 9)?ceren «nb Seeräuber 
vertraten halb feine Stelle, mie fte feiere 
nod) immer vertreten» ^ovureicfye SlfrU 
fa mar unter St&nrifcfyen ©clonieeu nid;t 
tva$ eß unter Äartbago fo lange gemefeti 
mar; e# marb eine Srobfarmtrer beß xbs 

mifeben Rebele, ein ganggarten milber 

ve }u feiner ©vge^ung unb ein ‘9J?aga^tt ber 
©flauen« traurig liegen bie Ufer unb ebnen 
be£ kennen ganbeä nod) je^o ba, benen 
bie tftomev jimft ihre inldnbifdbe Cfultur vaub 
te\u Sind) jeber $3ud)ftab $miifd)er <Sd;rifs 
reu ift unö entgangen: SJemilian fd^nfte fte 
ben ffnfcln be6 SWaftnifa, ©in geinb &axtt)a* 
go’S bem anbenu 
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5Bof)hi ftd) bon Karthago ai\§> mein 
£3lidf mentet, ftebet er' ^crjtbrunge« t>or ftd), 
beim allent(>altvea liegen biefe SHktterobcrer 
glerd)e ©purem ©ure eb bett Sftbmem 
©ntjl gemejen, Befreier @vied)enlanbeb 3« 
fiepn, unter welchem gro§nuttl)igen Flamen 
fte ftd) biefer ftnbifd) = gern 0 ihnen Nation 
bet ben Sftl)mifd)en ©pielen anfunbigen 
liegen; rote anberb batten fte gewaltet l 
9tun über, wenn spaullub SlenuOub ft eben* 
$ig ©pirotifd?e ©tabte pluttbem unb l)uns 
bevt 5 fünfzig 5 taufenb 3!]?cnfd)en a(b ©Has 

Den verlaufen lagt, tun nur fein 
|tt belohnet!, wenn SKefelhtb unb ©da* 
mtb SKaeebonkn, SOhunmmb .Sorintl), ©ul* 
la 2ltf)en unb SMpljt nernniflen unb pltltis 
bern, wie fautn ©tdbte in ber 
geplfinbert ftttb : wenn biefa* SRiiitt ftd> 
fevtbin and) auf bie gried)ifd)en 3nfeln 
erffreeft nttb £Kl>obub, ©ppertt, ©reta fein 
bejfeveb @d)ic?fal fyaben alb (Bricd)enlanb 
l>atte , ttdndid) eine ©affe beb Sktbutb 
yttb ein spiuubenmgbort für bie Stiumpbe 
ber Slonter 5« werben, wenn ber leiste 
Jtbnig 9J?acebontenb, mit feinen ©bitten im 
Sriumpl) aufgefubrt, im elenbeften Werfer Der? 
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fd)mad;tet unb fein bem £obe entronnener ©ofm 
«iS ein Jlunftreidier ©reagier mtb ©d;reiber fers 
nerfyin in 9lom lebet: wenn bie letjteu ©limitier 
ber gried)ifd?en Freiheit, ber dtolifrfie unb adxtis 
ftbe ©unb jerftbrt unb enblid) alleg, allco jur 
STomifdjen ^roofnj ober jtttn ©ddad)tfe(be wirb, 
öuf welchem ficf> bie plünberuben, oerwiljfcnben 
^)eere ber Sriumoirg julcijt felbff erfd>lagen ; 
o ©riedienlaiib , welchen Sluggang gewahret bic 
beine $efd)it£erin, bettte ©d)iilerin, bie Hßelngrs 
jieberin Btorna! Hßag unß oott bir übrig geblies 
ben ifi, finb Drummern, weld)e bie Barbaren all 
58eute be<3 Striumpb« mit fid; führten, bnmit auf 
ihrem eignen Qlfchenhaufen einft nttee unterginge, 
wag je bie üDlenfchbeit funjtlicheS erfunben. 

53on ©riedjenlanb aitg fegeln wir jur 91 fiat 
tifd;en unb 2lfrtfanifd)en Äu|te. £lein=2Iften, ©gs 
rien, spontug, Armenien, 2leg»pten, waren bie 
dtbnigreid;e, in weldie fid) bie STunter halb nlö 
^rben, halb alg 93ornn1uber, ©chiebgridhter unb 
gricbengjfifter embrdngteu, aug welchen fie aber 
flud) jum Sohn ihrer Sienjle bag leiste ©ift ihrer 
eignen ©taatgoerfaffnng gebotet haben, 7>if gvo= 
fen Äriegethaten beb aftatifd)en ©cipio, beöWlatu 
liug, ©ulla, Sucullg, *pompejug finb jebermanu 
befannt; welcher legte allein in ginent Triumph 
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über fünfzehn eroberte$bnigreid;e, ad)tbunbert eitu 
genommene Stabte unb taufenb bedungene 33es 
ftungen triumpbiren tonnte* £a£ ©olb mtbSils 
ber, ba§ er im ©eprdttge geigte, betrug jvoan^igs 
taufenb Talente; *) £>ie ©infunfte be£ Staate 
vermehrte er auf ben britten 3^t>ctl ^ ^mblftaufenb 
Talente, unb fein gan$e$ Jpeer war fo bereichert, 
baß ber genügte ©olbat fcon ihm über ^weibum 
bert 2baler £rtumpb p@efd)enf erbalten tonnte > 
außer allem was er fd)on als $8eute mit ftd) fuhr? 
te; meid) ein Stäuber l 2luf biefem SBege ging 
grafifuS fort, ^ auS Serufalem allein jebntau# 
fenb Talente raubte unb wer fernerbin nad) Sris 
ent 50g, fam, wenn er wiebetfam, mit©elbuub 
lleppigfeit belaben wteber* dagegen, was haben 
bie St&mer ben Sftorgenldnbern gegeben? 2Beber 
©efe^e nod)grieben, weber ©inrid)tung, nod) 
©olf, nod) fünfte, ©ie haben Sauber uerbeert, 
S3tbliotbefen verbrannt, Slltdre, Stempel, ©tdbte 
berwuftet. ©in £beil ber aletanbrinifeben ©iblio* 
tbef ging fd)on burd> SuliuS ©dfar in glammeit 
unter unb ben größten Sbetl ber ^ergamenifeben 
batte SJntoniuS ber Cleopatra gefebettft, bamit 
einmal beibe auf ©iner ©teile untergeben fbnntetu 

©0 
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@0 machen bie S^merr'bie bei' SBelt fid)t britt» 
ge» wollen, allenthalben juerft »erroufleitbe 9bacf)t; 
®df)ä^e »oit ©olbe unb Kutt|iwerfeu werben er! 
yveßt: SBeltt^eife unb Sieotteit alter ©ebanfen 
ftnfeii in ben Slbgrunb: bie @()araftere brr ®olfer 
fleVtt aubgelöfd;t ba unb bie tyrooinjen unter et» 
ner 3feil)e ber abfd;eulid)|Ien Koifer tperbai «ub» 
gefoge», beraubt, gemifhaubelt, 

5<tR ttodb bebatirenber wenbe ich tnicf) ®e(l» 
wartS ja ben »erheerten Nationen in Spanien, 
©aßieu unb wohin weiter bie jlpänbe ber iHbmer 
reichten. £ort waren bie Sauber, bie fte unter» 
jochten, mefftenb fdw» ocrblühete SSIutben; hier 
würben burd; fte nod; unreife, aber »olle (in’ofpen 
in ihrem erflen Sugenbwudtfe fo befdfabigt, ba0 
»on matid)en faum noch ihre etammesart unb 
©attuug erfennbar geblieben. (Spanien war, ehe 
bie SKomer binfatnett, ein woblgebaueteb, an'beti 
ttteiffett £Hten fuid)tbare(?, reichet unb gliicflid^eb 
Sanb. Ser Jpaubel beffeiben war betrad)tiid) unb 
auch bie Kultur einiger Nationen nid>t »erstens» 
werth, wie eb nid)t nur bie £urberanier am 55a» 
tiS, bie mit ben Wniclern unb Karthagern am 
lättgfien befannt waren, fonbern and) bie©eltibe* 
rier mitten im Sanbe beweife». ©ab tapfre 9iu. 
ttmiitia wiberfianb ben Römern mel;r, alb irgenb 
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ein anbrer Ort ber grbe; jnoanjig 3;af)rc evtvng 

e3 ben dtrieg, fcblug ein rbmifcbe# Spm uad) bem 

anbern unb mehrte ftd) ^ule^t gegen bie gan^e 

Ävtegefmtfl be£ ©cipio mit einer SEapferfeit, bet 

bereit traurigem Sluigang ieben Sefer fcbaubert* 
Unb roaS fud)ten bie SBermüfter tytx im innern 

Sanbe, bet Nationen, bie fte nie gereift, bie 

faum%en tarnen gebort batten? ©olbstmb 

©ilberbergmerfe* Spanien mar ihnen ba$, ma§ 

ben Spaniern \tl)j 3imeri!a fepn muf, ein Ort 

jnnt Staube* ©o plünbertett SucuUub , ©glba u♦ f* 

gegen 5£reu unb ©tauben: ber Senat felbft mad)t 

jmei griebenSfcblüfle ungültig, bie feine bcbrangs 

ten gelbberrn mit ben Olumantinern gefcbloftett 

batten* ©raufarn liefert er btefen bie gelbberrett 

felbft au$, mirb aber and) an gbelmutl) gegen 
bie au6gelieferten Unglücklichen non ihnen über* 

wuttben* Unb jef$t tritt ©cipio mit aller SÜ?acf>t 

nor Stumautia, fdbliefiet fte ein, lagt nierbunbert 

jungen Scannern, ben Sinnigen, bie btefer Utu 
redbtdeibenben ©tabt Jpulfe kommen wollen, 

ben rechten 2lrm abbauen, f)bxt auf bie rübrenbe 

«Bitte nicht, ba mitten im junger ein bcbrüng# 

te$ Sßolf fein ©rbavtnen unb feine ©ered)tigFeit au» 

fleht; er nollfübrt ben Untergang biefer Uitglücfli* 

eben al$ ein wahrer Sftbmer* $ll£ ein wahrer Stbs 

mer banbeite £ibertug ©raccl;u$, wenn er in bem 
eins 
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einigen fanbe berSeltiberfer breifyunbert Stabte, 

Waren es and; nur glecfen mib ©d>loffcr gewcfeu, 
Dermußete* £)al)er bei* unau6l&fd)lid;e £aß bet 

©panier gegen bie 9t&mer: bafyer bie tapfer« Zfyaz 

ten be$ 93iriatu$ uub beu ©ertoriuS, bie beibe 

auf unwurbige 2lrt fielen unb genug Diele remis 

fd;e gelbfycrren au Älugbeit uub Äriegeämutb über* 
trafen: bal;er jene faß nie bezwungenen $3crgDi>ls 

fer berührenden, bie, ben Moment zum $rol|, 

ll)re bI8ilbl;eit beibelßelteu, fo* lange fte f ©unten«. 

ltnglucflid;e$ ©olblanb 3fberien, faft unbefannt biß 

fcu mit Deiner gultuv unb beinen Stationen in§ 

IKeid; ber ©chatten gefimfen, tu welchem bid; 
fd;on Monier unter bem ©lauj ber 2lbenbfonne 

aiö ein Seid; ber Unterirrbifd;en malßet* 
* 

SJon ©allien i(l wenig $u fagen, ba wir bie 
Eroberung beflel&en nur nad) ben jlrieg$nad;rid)s 
ten feineu UeberwinberS felbß fenneu* 3efyu 3al)s 

re laug foßete e3 bem ©dfar unglaubliche $Diuf)e 

imb alle Grafte feiner großen Seele* 2Ötewobl er 

ebelmurlßger war alö trgeub ein Monier: fo fonn* 

u er bod) ba$ ©dßcffal feiner 9icmtifd;eu 95e(lfms 

mutig nid;t dnbevn unb fammlete ba£ traurige Sob, 
„baß er außer ben 23ürgerfriegen in fünfzig offs 

neu gelbfd;lad;ten gekritten ,unb eilffyuubertsjwei 

imb neunzig 9EJienfd;eu in Streifen erfragest l;abe;" 
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feie weiften barunter waren ©alllfcfte Seelen.- 
SBo ftnb bie nieten, lebhaften mib tapfern «Sol-, 
fer biefeg großen £anbeS ? wo war il;r ©eift imb 

SWnt^, tbre SlnjaM unb Starte, ba nad) fjaßr» 
Rimberten wilbe SBMfer über fie fielen unb fie 
Wie fjtomifcbe ©Hanen unter fuf> teilten ? ©clbfl 
ber Warne biefeö Jttauptnolfg ber ©rbe, feine fo 
eigne Weligiott, ©ultur unb Sprache ijt in allem 
mag gt'Dmifcfte sjDrnninj war, nertifget, 3l;r 
großen eblen Seelen, ©cipionen unb ©afar, wa<3 
fcad)tet, wag fußtet if>r, ba il)t als abgefd)teb«ne 
©elfter non eurem ©fernent)immel auf Dtom, 
bie Wattbeibole unb auf euer neßfüßrfeS Wi&rbew 
ban'wer? hinunter fa^ct? 2ßie unrein mußte 
eud) eure ©ßre, wie blutig euer £orbeer, wie 
tviebrta unb menfdwnfeiubfidß eure ÜBurgefnnjt 
bunten! 3lom ift tiid)t tuef>r unb auch bei feinem 
Jebett mußte eS jebem ebten SWann feine ©nt« 
pfinbung fagen, baß glud) unb SSerberben ftd) 
mit allen biefen ungebeurett, eßrfüdjttgen Siegen 
auf fein 93aterlanb Raufte, 
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SDaS ©efe$ bet Sßteberbergeltung ift eilte ewige 
CRaturorbnung* SBie bei einer SBaage feine Sd)aa* 
le niebergebruft werben bann , ofytte baß bie anbs 
re fy&fjer fleige: fo wfrb and) fein politifdjeS 
©leidbgewid)t gehoben, fein greoel gegen bie 
SFfed>te ber 93bifer ttttb ber gefanmtten ?D?cnfd)beit 
fcerübt, ohne baß nd) bevfelbe rdd)c uttb ba6 ge» 
häufte UebermaaS fclbft ftd) einen befto fdbreflis 
d&ern @turj bewirfe«. SBettn ©ine ©efd)id)te uti3 
biefe Ülaturwaßrbeit seigt; fo iffS bie $Rbmifd)e 
©efd;id)te; man erweitere aber feinen 23tif mtb 
feßle ihn ttid)t auf eine einzelne Urfad)e be3 ro« 
ittifcßen 93erberben3* Ratten bie 3tbmer au driften 
unb ©riedbenlattb nie gefeben mtb gegen attbre, 
ärmere Sdnber nad) ihrer SBeife verfahren; ohne 
Zweifel wdre if>r ©turj ju attbrer %t\t, unter an» 
bern Umffättben, bennod) aber mmermeibltd) gewe* 
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fen^ Ser $etm ber *Bet'wef*mg lag tm Snnevn 

beö ©ewdcbfe^; bcr 58urm nagte an feiner Sßur; 

ael, an fernem Jr>ef$en; unb fo mußte auch ber 
riefen hafte ^aum eubliä) fmFetn 

*♦ 3m 3nnern bei* Sßerfaffung (ag 
ein ^mrefpaft, ber, ivettn er nicht gehoben warb, 

ben Untergang beffeiben fr über ober fpatet* bewirs 

¥en mußte; e§ war bic Einrichtung bee Staate 
felbft, bie unbilligen ober unftebmt ffirdnsen, 

swifefcen bem Hatb, ber Bittcrfcbaft unb bm 
35^1 gern. iiumbgltd) IgUte äftomuüte> ade Fnnftis 

gen gdKe feiner @tabt porauöfeben Fbrnten, aU 
er biefe Umtbedung machte: er fd>uf fte nach fei* 

ntn Um [tauben unb nad) feinem 23ebürfmß; ba 
biee ftd) anberte, fanb fdjon (?r ben £ob burd) 
bte, betten fein Stnfebeu $u ld|lig würbe* deiner 

^on feinen 91ad)foigern batte S)trj ober £3ebürfs 

ntß , ba£ $u tfyun, wa£ 2$onnilu6 tüd)t getbatt 

batte } fte überwogen bie ©egenpartbei mit ihrer 

^erfott unb lenften in einem mit ©efabren um? 
gebnen, roben Staat beibe Zbeile. ScrPiue mu* 

flerte ba6 53o(F unb gab ba$ meide ©ewicht ben 

3teid)j!en in bie jpdttbe* Unter ben erden ©oits 

fuB brdttgten bie ©efabren $u febr; eS leuchteten 

auch $u gvoße, dm Fe, perbiente Scanner unter 
ben spatrteiern berpor, als baß baS rohere $olf 

nicht hdtte folgen ntüjfem S3alb aber dnberten 
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ftd) bte Umffdttbe ltnö bei- Srucf ber Cfbten warb 
unerträgiid). Sie Sdwlbetdafl ging beit «Bürgern 
über ifr £aupt; fte nahmen ju wenig an ber 
©cfefjgefeimg, ju wenig am Siege Sbeil, ben 
fte bodt fefbft erfechten mußten unb fo entwid) ba« 
*o!f auf ben heiligen »erg, fo enftfanben Streb 
tigfeiteu, bie bte Srnettmtng ber Tribunen nicht 
beben fonbern nur oeroicifditigen tonnte, bie ftd) 
aifo and) bttrd) bie ganje @efd)id)te «Rom« fort« 
weben. Safer ber lauge, fo oft uerjünqte ©treit 
über 2ln«t()ci[ttng ber Werfer, ttberSbeilnefmung 
beS »elf« an obrigfeklidten, cpufularifdteu, ©ofs 
tesbienfrltcfen SBürbett; bet welchen Streitiqfeiten 
jebe «partfei für ifr eigne« flritt unb ntemanb 
ba» ©atue unpartbettfd) einriefoten mochte. »t« 
unter bie Sriumoiiate bat biefer Jwifb gebauret; 
ja bie Sviunwirate felbft waren nur beffett gob 
gen. Sa biefe nun ber ganjen 9}'cmifd)en «Jevfaf* 
fung ein Snbe mad)fen unb jener Swift beinahe 
fo alt wie bte «Repiiblif war: fo liefet man, baß 
ee feine äußere, fonbern eine innere Itrfadie war, 
bte öora Sittfange att am ,lteint be« Staat« nagte! 
Sottberbar fcfetnt e« baber, wenn man bie SJibs 

wifefe Staat«t>erfafiung al« bie eellfommenfte 
fcßilbert; fte, bie Sitte ber ’ nnsollfommenften 
attr ber SBelt, au« toben ^eitumffänben entflan; 
bnt, nachher nie mit einem »lief attf«@an|e »«-. 
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fcefiert, fonbertt immer nur partheiifd) fo ttrrb am 
fcerS geformt war* ©er einzige Eafar (jatte fte 
gan$ beflfertt nt&gen; eS war aber fpat unb 
bte ©olchitiche, bie ihn tobteten, farneit jebem 
Entwurf einer beffern Einrichtung juoor* 

2. ES liegt ein 2Biberfprud) in bem ©nmb* 
fa$: 3ftom, bie Äbntgtu bei* Nationen, 9tom, bie 
S5el)errfd)erm bei* 2ßelt: beim 2$om war nur 
eine Stabt unb ihre (Einrichtung eine Stabt« 
fginriebtung* $mx trug eS aUerbtngS §ur hart« 
naeftgen 33efrieguttg ber 2$blfer, mithin 511 feinen 
langen Siegen bei, baß StomS ÄriegSentfd)luffe bie 
Entfd)löjfe eines unfterblidjen Senats, nid)t eine! 
^erblichen SKonarcben waren, weil ftd) ber ©eift feis 
tter weltoerberblichen SWanmentn einem EoUegtum 
nothwenbig mehr als in einer wanbelbaren Steihe 
twn 53el)errfd)ern erhalten mußte* 5a ba Senat unb 
93olf faft immer in Spannung gegen einattber flau* 
ben unb jener halb bem unruhigen Raufen, balb 
einem unruhigen jtopf Äriege fdjaffen unb auS« 
wartS ju thun geben mußte, bamit tnwenbig bie 
Stahe gefiebert bliebe: fo trug auch biefe baurenbe 
Spannung allerbtngS jur fortgefejtenSßeltjtbrung 
niel bei. Enblich ba ber Senat felbft 511 feiner 
SlufredKbaltung oft nicht nur Stege ober SiegSs 
©enichte, fonbem felbfi harte broljenbe ©efahrert 
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tibthig fyatte unb jeher fuhtte spatrieier, ber burd)S 

^Bolf wtrfett sollte, ©efcfycnfe , Spiele, Olanten, 
Triumphe bebuvfte, weldjeS adc$ ihm allein ober 

twrjuglid) ber ilucg gewahren f turnte : freilid) fo 

gehörte bt'efe bielgetheilte, unruhige Stabtregierung 
baju, bie Sßelt in Unruhe su fe^en unb fte Sahr* 

Rimberte bartmt $u erhalten: beim fein geebneter, 

mit ftd) felbft fricblicber Staat hatte um feiner 
eignen ©luffeligfeit willen ber Erbe bie£ fdhreflis 
d)e ®d^aufpiet gegeben* Sin anbreS ifte aber, 

Eroberungen mad)en unb fte erhalten: Siege er* 
fed^fett unb fte 511m Dingen beö Staate gebraut 

eben* £)aö le^te bat $tom feiner inttern Sinridb« 
tung wegen nie gefount; unb auch baj$ er fte t>er* 

mochte cß nur burd) STOittel, bie ber Sßerfafiung 
einer Stabt wollig entgegen waren* Schon bie 

erden Könige, bie auf Eroberungen au£gingen, 
waren genbtfyigt, einige überwuttbene Stabte unb 
93olfer in bie SRauren $Rom6 ju nehmen, bamit 

ber fd;wad)e 23aitm ©ur^el unb Stamm erhielt, 

ber fo ungeheure Slcfie treiben wollte; bie %oüjl 
ber Einwohner 3?om$ wuchs alfo fd>rcftidf>* 9tad)* 
her fd)lof§ bie Stabt $3tlnbnifle unb bie £3unbS* 

»erwanbten jogen mit ihr ju gelbe; fte nahmen 

alfo an ihren Siegen unb Eroberungen £heil imb 

waren Corner, wenn fte gleid) noch nid;t SR&s 

mifd;e Burger ober Einwohner ber Stabt waren* 
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Balb alfo entglommen jene heftige ©treitigfeiten, 
fcaß and) bcnBunbbgenoffen bab Bürgerrecht Sftornb 
jufomme; eine unvermeibltdje gobenmg, bie in 
bei* 3httur bei* @ad)e felbjt lag. 2Cu6 tf>r ent? 
fianb ber erfte bürgerliche Ärieg, ber Italien brei? 
hunberttaufenb feiner Süngltnge füjlete unb 5tom, 
bab fogar feine grcigelafienen bewaffnen mußte, 
an bie ©rangen beb Untergaugeb brachte; beim 
eb war ein Ä'rieg awifd)en Jjpaupt unb ©Hebern, 
ber md)t anberb alb bamtt enbigctt formte, baß 
fthiftig aud) Oie ©Heber biefem unförmlichen 
J)aupt geboren follretu 5hm war gan$ Italien 
5£om unb eb verbreitete ftd), jur großen Ber? 
wirrung berBMt, immer weiter. 3d) will nicht 
baran benfen, wab biefe Stomanijmmg für ge? 
richtlid;eUnorbntmg in alle ©tdbte 3talienb brach* 
te unb nur bab Uebel bemerfen, bab fortan aub 
allen ©egeuben unb ©nben in SRoro felbft §ufam? 
menfloß. SEBenn vorher fchon alleb nad) biefer 
©taöt bvdngte unb bie £afeln beb ©enfub fo me? 
tttg rein gehalten werben tonnten, baß eb fogar 
einen ©onful gab, ber fein 5tbmifd;er Burger war; 
wie benn jejt, ba bab jpaupt ber ffielt ein ©e? 
bvduge aub ganj Italien, mithin bab ungeheuer? 
fte J)aupt war, bab je bie ©rbe getragen, ©leid) 
nad) beb ©ulla Bobe waren bie Herren ber ©vbe 
»ierljunbert ? filnfjigtaufenb SOtann ftarf: bei ber 

mp 



Aufnahme ber 83unbe$genojfett flieg ihre utt« 

gleid) Ifofyev unb ju ßldfavö T^tcit fattben ftd) 

breilwnbert 5 £man$igtaufenb, bie bet bffeiultd)ctt 

2luetl)eilungen Äovtt begehrtem Man bettfe ftd) 

biefen ungeftumen unb einem großen Tljeil nad) 

müßigen Raufen bet Stimm :93erfammlttngeu , itt 

Begleitung feiner Kanone unb berer, bie ftd; um 

®fjrens3lemter bewarben: fo wirb man begreifen, 
wie bttrd) ©efctyenfe, Spiele, *Pradbtattf;uge, 
Sd)meid)eleicn, am tncißen enblid) bttrd) Solba* 
tengemalt, bie Meutereien in Siom gefiiftet, bie 

©lutbdbev angeridbtet, bie Triumvirate gegrunbet 
werben fonnten, bie jene flol^e 23el)errfd)erin ber 
SBelt enblid) jttr ©flavitt ihrer felbft mad)ten. 
5Bo mar nun ba6 Slnfehen be$ Senate, einer 

3af)l von vier biß/ fed)6l)tmbert ^erfotten gegen 
biefe jat>ttcfe Menge bie Jpeerett? $Red)t verlangte 
unb in gewaltigen Jjberren halb biefem halb jenem 

©ebot ftanb? 2Öeld)e arme ©eflalt fpielte ber 

@ott Senat, wie ihn bie fd)metd)lerifd)en ©rie* 
d)en nannten, gegen Marino unb Sulla, sj)oma 

pejug unb Sdfar, Slnroniuv unb ©ftaviu^! bie 

ÄaifmSBiitridbe nod) ungerechnet. Ser $ater be# 
ffiaterlanbeg ©tcero erfd)eint in armer ©eflalt, 
wenn tljn and) nur ein ©lobittö angreift: feine be* 
f^en Sftathfd&laqe gelten wenig, nid)t nur gegen 

ba6 wab ^ompejub, ©djav, SlntoniuS u. a/mixh 

lieh 



lief) traten, fonbertt wa£ felbjt ein (Jatiltna beb 
ttafy ju ©taube gebracht l)dfte^ liefet ton bc« 
©ewürjett Slfteng, nicht oott ber 5Beid)lidj)feit £us 

cullS entfprattg biefeö 53it@t>er(>aftnif5; fonbern tott 

ber ©ruttboerfaflunq Storni, ba e£ ai$ eine@tabt 

ba$ Sjcuipt bet 2Beft fepn wollte* *) 

I 

$♦ 2lbet eo gab nidjt nur ©mat ttnb 

t^olF in “Horn , fonbern auch ©Flamen unb 

3war beten eine um fo größere tVTenge, je 
mehr bie Kdmct Serien bet Welt würben* 

®tn*d) ©flauen bearbeiteten fte tfjre weitläufigen, 

reichen Slecfer ttt Italien, ©teilten , ©ried)enlanb 

iu f*; eine Wiettge ©flaoett war tl>r l)au6ltd)et 
£Reid)tf)um unb bet #anbel mit ihnen, ja bie s2lbs 

tiefttung berfelben war ein großem ©ewerbe Storni/ 

befien ftd) and) (Jato nidjt fcljamte* Sattgft waren 

nun bie feiten vorüber, ba bet j£>err mit feinem 
üned&t 

*) Uebet ba6 ©ute, bas ton bet ©impticttat bet 
alten Oiomet unb ton bet 3Itt$6tI&ttn$ beS SflomU 
fcfyen $SolU gefagt werbe« tarnt, lefe man öftere« 
to11o ge«gntjjtetcfye ©d)ttft übet bie (Bitten 

««&, 2eben$avt bet Oibmet !£1). I. «Berit« 
1776*) unb tmjroetten Sttjeii bargen bte (^rfchtebte 
be& £nr«$ fotvebl bei bem $e[f ai£ bei ben ebeltf* 
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Jfned&t faft brräberfid; umgtttg unb SRomuluS ba$ 

©efe$ geben formte, tag ein £*ater feinen eignen 

@obn breintal jum üned;t oerfaufen brärfe; bie 
©flauen ber Sßelträbermmber marctt au6 allen 
©egenbert ber @vbe jufanunengetrieben unb mürben 

Don grätigen jperren gelinbe, oon unbarmherzigen 

oft ale Sbtere behandelt, ©in SBunber mare e$ 
gemefett, mentr au6 biefcm migcbeuren Raufen uns 
terbrräfter 9Kenfd;eu ben 9lbmern fein Schabe bat* 
te jumad;fen fallen: benn mie jebe bbfe ©itirid> 

tntig, fo mußte aud) biefe uotbmenbtg fid; felbjf 

rad;en unb ffvafen^ Sfött nid;ten mar biefe 9ta> 
d;e allein jener blutige ©f laoenfrteg, bett ©pars 

tafu6 mit gelbberrmSKutf) unb jllugbeit t>ret ^afys 
ve lang gegen bie 9ibmer fräbrte; oon 74 flieg 
fein 2fnl)ang bt£ ju 70,000 Sßfaun: er fd;lug oers 

fdnebene gelbberren, felbß: jmeen ©onfu(6 unb e$ 
mürben oiel (Krauel oerräbet* £er größere ©d)a* 
be mar ber, ber burd; bie Siebüngc ihrer Herren, 

bie gretgelaffenen entffanb, burd; meld;e 9tcm 31* 

Ie$t im eigentlidbßen $erßanbe eine ©flaoiit ber 

©flauen mnrbet ©d;on ju ©ulla Jeiten ftng bie* 
fe£ Uebel an unb unter ben Äaifern meldete e$ 

ftd> fo fdbrefltd), baß id; nid;t im @tattbe bin, 

bie Uuorbnungen unb ©rauel ju fd;tlbern, bie 

burd) greigelaflene unb fieMitrg^* $ned;te entßan* 

bern ©efchichte unb ©atpren ber Corner ftnb bas 
0$>tt 
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v-on i>oU; feht wilbeg $8olf auf bet* (?rbe fennefc 
Dergleichen* So wart} 3lom burcl) 9tom gejtraft; 

bie Unterbrüdfer ber SEBelt würben ber remtd)tt» 

ften ©flauen bemüthige Änedjte* 

4. ©nblich fam allerbtttgS ber iLuptm ba^ 
$u, bem 3tom §n feinem ünglücf fo bequem lag, 
als i()m $u feinen 2BeIteroberungen allerdings 
and) feine Sage geholfen batte* 2Bie au6 einem 
9)}ittelpunft bel>errfd)te er ba6 mittelldnbifd)e SJieer, 
mithin bie reichten Äujten breier ©elttheile; \<x 
über 3lleranbrien 50g eü burd) anfehnlid;e flotte« 
bie Äojlbarfeiten $letl)iopien3 unb be3 dugerftett 
üJnbtenS an fidh* 9D?etne 2Borte reichen nid)t hin, 
iene rohe 33erfd[)tt>enbnng unb Ueppigfeit $u fchil* 
bern, bie feit ber Eroberung 2Iften$ in ©ajlrnas 
len unb Spielen, in Sccferbtflen unb Kleibern, 
in ©ebduben unb Jjau^gerdtl) nicht nur in Otorn 

felbü, fonbern in allem, waö ju ihm geh&rte* 
herrfdjte* *) 9DJan trauet feinen klugen nid)t' 
wenn man bie SJefchreibung biefer Singe, ben 

hohen 
; * } s -■-*> '* 4 

*) 0» auf er 93etromu6, $ßlmttt$, Suocnal unb anfl 
bem häufigen Stellen ber Eilten, oon neueren 
Sammlungen 9tteterotto £1). 2. über bic ©tt* 
teu unb Sebemtort ber Oiomer, e t n e r ö ($c^ 
fcfctchte be£ $>erfalt£ ber üiemer n. f* 

«V,: 1 
SrrTi * 
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&ofjen «Preis auSlänbifcher Äoflbarfeircn unb mff 

b« «öerfctwenbung barinn jngield) bl? ©djulbcn« 
Infi ber großen SRomer, weiches auletjt greigeiafs 
fene unb Sfhwen waren, liefet. «Rothroenbig 50g 

biefer Aufwanb bie bitterfle SHrmuth nach fub j 
ja er war an ftd) fd;on eine elenbe SJIrntutb. ^e5 
ne ©oibquellen, bie Sfahrhunberte lang in «Rom 
au« allen «Prornnjen jitfammenflojfen, mußten enb* 
lieb »erfteqen, unb ba ber ganje Jhuttbel bcr 9t&« 
mer ihnen im h&chffen ©rab nachteilig war, ins 

bem fte Ueberfluß tauften unb ©el& Eingaben, fo 
ip nicht $u »etrounbern, bag S'nblen allein ihnen 

jährlich eine ungeheure Summe frag, ©abei ber» 

wilberfe baS Üanb: ber 21cfertau warb nicht mehr, 
wie ernft eon ben alten IR&mern unb ihren ,3eif* 
genoffen in Italien getrieben: bie Jti!n|?e «Roms 
gingen auf baS Sntbehrlidje, nicht auf baS 
lid)e, auf ungeheure «prad)t unb ülufwaub in 

Triumphbogen, Säbern, ©ro&mälern, Theater, 

Amphitheatern u. f. 5 üßnnbergebäube, bie frerl ’ 
lieh allein bie|e «piunberer ber SSeft auffäf)tcn fonns 

ten. 3n Feiner nßpehen ätunit, in feinem «Rah» 
rung«iweige ber r,:eufd;,lid)nt ©efeßfehaft hat je 
ein SSfemer etwas erfunben ; gefchmeige baß er ba< 
mit antern «Rationen hatte bienen unb oon ihnen 

gerechten nnb bleibeuben Sortbeil jiehen mhgen. 

Salb alfo »erarmte baS SReicb: baS ©cib würbe 
Dbeen, 111, Ch. 3£ 
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f®le®t unk fc^o« im dritten 3tabt®unfcert unfreie 
3citred>nun<i befam ein gctcl)crr nach biefem fd?ted>» 

tetn ©elbe faurn baß jut 93eIol)nung, maß ju ben 

Seite« Slugujtß für ben gemeinen ©olbatett ju ge* 

fing war. Sautet natürliche folgen beß Saufß bet 

2)inge, bie au® bloß alß Jpanbel unb ©etoerbbe* 

ied>net, nicht anberß als alfo folgen fonnten. Bll; 
glei® nahm auß eben biefen perberbli®en Urfa* 

®en baß menf®li®e @ef®le®t abf ni®t nur an 

Slntabl * fonbern au® an ©rbße, 5Bu®ß unb in« 
«ern Sebenßtraften. ©ben baß SRom unb Italien, 

baß bie 93o!frei®jten, blübenbfteu Sänfer ber 

ffielt, ©teilten, @rie®enlonb, Spanien, Stiften, 
Slfrifa unb Slegppten ju einer halben Glnbbe ge* 

ma®t batte, jeg bur® feine ©efege unb Stiege, 
no® mehr aber bur® feine perberbte, müßige Se* 

beneart, bur® feine außf®roeifenben Softer, bur® 

bie Sßerfioßung ber SBeiber, Jfjmrte gegen bie ©fla* 

»en unb fpäterbln bur® bie Sprannei gegen bie 

ebel(ten $5tenf®en fi® felbji ben natürli®. unna« 
tiirli®|ten 2ob ju. Sfahrbunbert« bin Ue^ baß 
franfe Sftom in f®recf[i®en ^ucfuugen auf feinem 

©ie®bette; baß ®ie®bett ifi über eine ganje 

SBelt außgebreitet , ton ber eß fi® feine fügen 

@ifte erpreßt bat: fte fann ihm jefjt ni®t an* 

beiß helfen, alß baß fie feinen 5£ob beforbere, 

Sßarbaven fomme» b«ju, novbif®e Stiefen, tenen 
bie 
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bft entneroten SRbmer wie Swerge erfdbelnen: fte 
t>em>üfien Slot« unt> geben betn ermatteten Stallen 
peue .fträfre. (Sin fürchterlichgütiger grroet#, 
baß alle 3lu#fchtt>eifung in ber Statur ftch felbjt 
racht unb uerjehre! Dem Suvu# ber SEftorgenläns 
ber haben mir e#£>anf, baß bieüßelt früher von 
einem SeJdntam befreit roarb, ber burch ©fege ln 
flnbern üßtltgegenben jroar auch, »ahvfcheinlich 
aber nicht fo halb unb fo fcbretfüch ln bie 93er? 
»efung gegangen wäre, 

5. 5t§f feilte Ich alle# jiifammenfaffett jtnb 
bie große Drbnung ber Statur entwirf ein, rote 
auch ebne Sunt#, ohne 'P'obel, ©enat unb ©Ha» 
»en ber »riegeogeiji «oms Allein ft* sule^t 
felbft verberben tmb bae Schwert ln feine 
fElngewribr Sehren mußte, bao er fo oft auf 
ttnfcfeujbtge Stäbte unb Stationen gejuff 
hatte; hierüber aber fpricht ßatt meinet bie laute 
©ejcbldhte» 2Ba# feilten bie Segfoneit, bie ut»g?f 
fättigt 00m Staube nicht# mehr ju rauben fanben, 
vielmehr an ben sparthifchen uttb Deutfehen ©ren* 
$en ba# gnbe Ihre# Stubm# fahen % roa# fpUtetr 
fit thun, al# jurürffehrenb ihre SWutter felbft 
würgen? ©ghon ju SJlariu« unb ©ulla Seiten 
fing bie# fchrecfliche ©chaufpiel an; anhattgenb 
ihrem gelbberrn ober *>on ihm befahlt, rächten 

*» bi? 
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W wieberfommeuben fyuxt tfyrcn gelbfemn an 

feiner ©egenpartfeci mitten im SBaterlanbc unb 

Sftom flog fcon 33(ut über* Steä ©cfeaufpkl bau# 

evte fort. 3nbem ^ompejuö unb Safav in feem 

Janbe, wo einji bie SDJufeu gefangen imb Qlpolio 

alä ©efedfer geweibet, t&euer gemietfeete jpeere, 

gegen elnatrber führten, warb in biefer gerne, 

ren Sfibmern bie gegen SHbnw foefeten, ba6 ©cfck?* 
fal U)rer fSJiHtterjlabt emfdßebm. ©o ging 
bei bem graufamen ^Bergleld) ber Strituiwirä $u 
ÜJIobena, ber in <£iuem 33ersetcfeui§ brei&untert 
^vaifeegliebev unb swettmtfenbiRkter feer 21d)t unb 
bem 5£obe $)ret$ gab unb sweifeurtberrtaufenb Jas 
.lente nuiftenö aus 9tc-m unb oon ben 

felbfl erpreßte. @o nad) ber ©d)lnd;t bei ßHßs 
lippt, in wekfeer SBvufufl fiel: fo rer bem In lege 

gegen beu streiten ben ebUrcu €:,dm 
elne^ großen ®atere; fo nad) ber ©dßad}t bei 

Sl£tiumu.*f* 93ergeben$, baß ber fcfewadjf, grau« 

fatne Einguß ben fitebjarmn ©tkig.cn (pleites ba$ 
SMd) mar burd)3 ©.efemerr gewonnen, e$ maßte 
burefeö ©efewert oertfeeivtgt werben ober basd) mf# 
felfee faßen, ffienn e£ feen iRbmern jefyt v« fettarm 

wem geftei. fo wollten beßfealb niefet and) bie 

beledigten ober regegeniacfetert Dlationen fci)Unm 

Mterng fte fobevten 3?.«cfee unb gaben üBiebcrver* 
gelning, al$ üj>ve Jett tarn* ßtfenufefeen ßietcfe 

mar 
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mt utib Hieb ber Äerifer immer mir oberffev gelb* 

herr utib rilf oielc berfelben ihre SfUd)t nergafc 
fen, mürben fte oorn jpeer baran ftkd)lerlid) erln* 
tiert. g? fegte unb murgte Aatfer: bi? enbtief) 

ber rbevftc ber £eib mache ftch jum ©rcßoe^ler 
aufevang unb ben Senat jur eleuben *J)uppe mad)# 

te* Salb beflanb auch biefer nur au? Solbaten; 

au? ©olbaten, bie mit ber 3*i* fr frhmad) mxu 
ben, baß fte meber im Äviege noch Int Sattje 
taugten* Da? SMd) jevftel: ©egenfaifer jagten 
unb plagten einanber: bie Solfer brangen binatt 
unb man mußte geinte in? Jpeer nel)nun, bie 

onbre geinbe leeften* So mürben bie SDroninjetf 
^entffen unb nermüflet: ba? ffolje emlge SRont 

ging entlief) im Sturj unter, t>oti feinen eignen 

^Befehlshabern oerlaffen unb oerratheiu gfn furch* 
terlid]?? Dentmal, mie jebe groberunpSroutl) gvos 
fer unb Heiner fKeid)e, infonberheit mie ber be* 

fr-otifebe Solbatengeiji nach gerechten 9Ratuvgefes 
^en enbe. Sollet unb großer ijb nie ein Ärieg?* 

flaat gemefen, als eS ber Staat ber 9Tomer mar; 
feine Reiche aber iff auch je fchrecflicher ju ©ras 

be getragen morben, al? 3ahthunberte bnreh bies 

fe in ber 9i&mtfdben ©efd)id)te, fr baß eS hin* 
ter tyoropeju? unb ßafar feinen gröberer unb un* 

ter cultmirten Seifern fein Solbatenreglment mehr 
geben feilte* 

de 3 @ros 
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©rc^e8 Sdhfrffal! 1(1 bie ©efebidfe ber SRÖ* 
fbet tut« bajtt geblieben, ja einem £heil ber 2Belt 
mit bem ©cbrnerf aufgebtunget» worben, bdmit 
mit bfeß lernen feilten? unb bod) lernen wir an 
it)r entweber nur «Borte ober j!e bot, unrecht eer* 
ftanben, neue Öiemet gebllbet, beten bcd) feiner 
feinem Bbrbilbe je gleich fam. 3iur Einmal ff an* 
ben jene alten Sflbmer auf ber Schaubühne unb 
(pleiten meifienö alß^rieatpetfonen, baßfürcbter* 
Üdngroge Spiel, beffen ©ieberbolung mir ber 
!0?enfd)ijeit nie wdnfdjen mögen, Saffet unß ln» 
beffen feien, »aß im Sauf ber Singe auch bieß 
&fauerfpiel für ©ianj tmb große ©eiten gehabt 
labe. 

V, 

Dec €H6mer. 

fftdd bem, »aß lieber gefagf worbet» r fobert eß 
önch bie Pflicht, jene eblen Seelen ju nennen unb 
jn rühmen, bie in bem barten ©fanbe, auf wel# 

fte m ©dicffat gefießt hatte, fiel bem, 
»aß 



rod« fte SSaterlanb nannten, mit 3tfuth aufopfer/ 
ten unb in ihrem turjen geben Dinge bemivften, 
bie faft an« h&c&|te Siel menfd?licfter Kräfte rei» 
dfjen. 3d) foUte bem ©ange ber ©efd)id>te jufoU 
ge einen 3uniu« 93rutu« unb ^oplkola, ÜKuciu« 
©eäböla unbdoriolan, eine SßaWria unbSBeturia, 
bie bveibunbert gabier unb dlnclnnatu«, damfilu« 
»mb DeciuS, gabtidu« unb SRegulu«, OTarcclluö 
unb gabiu«, bte ©cipicnen unb datnonen, doine» 
lia unb ihre ungläcflidKU ©M)ne, ja roenn e« 
auf .ftriegeötbaten allein onfommt, aud) $tariu« 
unb ©itUa, spempeiuS uubdäfar, unb »nenn gu» 
te 2Ibfid)ten unb ©emtlhungen ?ob «erblenen, ben 
SOJarlU« fßrutu«, dtcero, Slgrfppa, Drufu«, ©er» 
tnanlfng nach Ihrem 9ßerbien(t nennen unb ruh* 
»neu. 2lud> unter ben Halfern follte Id) ble §reu» 
be be« sjftenfcbengefcblecbt« »tu«, ben gered)ten 
unb guten 9terea, ben glilcfliehen Srajan, ben 
unermrtbeten Jjabtian, bie guten 9lntonlnen, ben 
unberbvoffenen ©enerit«, ben männlidjen Slutelian 
u. f. (tar!e Pfeiler eine« ftnfenben S?aue« loben. 
Da aber biefe Scanner mehr al« felbft bie ©rie» 
d)en jebermann befannt ftnb: fo fei e« mir »er* 
gbnnt, bom dharafter ber SRbmer in ihren bejien 
Seiten blo« allgemein 5a reben unb and) biefen 
dharafter lebtglid) al« golge ihrer SeitumfUnbe 
«1 betrachten. 

£ 4 üBentt 



3*8 

Unparfhelifcbfeit «„b »eflcr Cntfcbluf, 
Wi?nit unermubete Hhatigfeit in üöorten uttö «ffiefi 
ü>n uttb ein gefegter rafcher ©nng jum cl beß 

©ieger« ober berühre, wenn jener falte, Itlljne 

SRutb, ber butcb ©efahreu nicht gefeßreeft, tureb 
Unglilcf nidbt gebeugt, bitrd;? ©Ittcf nicht über: 

inürbtg wirb, einen tarnen haben füll: fc mußte 
er ben «Ramen eine# «Rbmifcben SOiutfje« haben. 
SRehrere ©lieber biefeß ©taatß felbji auß nieberm 

©tanbe haben ihn fo gldt^enb erwiefen, baß wir, 
Stmtal in ber 3ngenö, ba un6 bie «Rbmer inei* 

fleuß nur non ihrer ebieit ©eite erfcheinen, berglet: 
tl)en ©ejfalten ber alten üßelt aiß hingewicbcne, 
große ©chatten verehren, ggie «Riefen fdjreiten 

ihre gelbberren Pon ©Inetn «ffielttheil jum anbern 
sarb tragen baß ©dfcffal ber SJ&Jfer in ihrer t>e* 
ften leichten Jfcanb. 3hr guß ßbßt Hhrcnen por. 
»‘bergehenb tim; ©im? ihrer ©orte beftimmt ta§ 
icben ober ben Hob Pen SWpriaben. ©efdhrlicbe 

•&bhe, auf welcher fie fianben! ju foftbareß ©piel 

ntlt Äronen nnb üRiaionen an «Ofenfchen unb ©clbe! 

Unb auf blefer Jct&he gehen fte einfach wie 
JRörner einher, peradrtenb ben «Pomp fbnigiieber 

Barbaren j ber Jfjelm ihre Arcne, ihre ^fnte ber 

förußhantifch. 

Unb 
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ttnb trenn id) fte auf tiefem ©{pfd brr 5Kacf?t 
titib be3 d;tbum$ in il>rer roännlfßen a^creb* 
famfcir tfixe, in ihren l>au$Hd&en ober potriotifcbcn 
JtugenDen unenmVeet* tviiifam febc; trenn in: ©es 
nuaU)l ber 6d>lad)tcn ober im ©etöromcl bet? fficnh 
Ui bie <B'tirt?gaf<n$ immer beiter bleibt unb anct) 

gegen geinte feine SBruft mit tmfdjenenber ©rog* 
«mtb fddäget; gvege6eele bei allen beinen Ieicbts 
ftmiigen faflern, trenn tu nicht trertb ware|t, 
SJfonarcfr ber Sfbtuer 511 werben, fo trar eg nie* 
manb. 2'rd) (*a(ar trar mehr al£ bieg; er trar 

(£afat\ J>er bKbfle £b»pn ber, (Frbe fcfcmiucfte 
fid; mit feinem pcrfbnlfcfcen Flamen; 0 b*Ute er 

f\d) aud) mit feiner 8eele fcbmtScfen fbnnen, bag 

Sal)itanfenbe bin ihn ber gütige, muntre, umfaf* 
fenbe ©djT C£5far0 batte beleben magnij 

2Ibcr gegen ihm über freist fein greunb S?ru* 

tnß mit gestuftem £el<i* ©ater S3rutu$, bei 

Farben unb Philippen erfdden bir bein bbfer©e* 

ninö md)t jnerft; er trar bir langjl Dörfer unter 

bem 23iibe be£ 93atetlanbe6 erfd)ienen/ bem bu 

mit einer tretet'cm 0eelc al$ beineb reben 5* rr- 

fahren mar, bie heiligem 3?ed)fc ber Teufel beit 

unb greunbfdjaft mtfepferteft. 2m fenuteft beine 

erzwungene 2bat uicfct m^eu, ba bir ©afafä 

©eifl unb Sulfat ^bbelwutb fehlte unb rrmbrf! 

£ 5 aifo 
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clfo gen'otfyigt, baSSRont, bas fein «Rem mehr 
war, ben »üben «ftatbfdblägen eines äntoniuS unb 
äDftaeiuS ju uberlajfen, t'ott benen jener alle 9t b* 
roifd?e <järad)t einer äegpptifcben SSulerfn ju grtgen 
legte unb biefer nad)ber aus bem ©emacb eine* 
£inia mit fdjcin^etttger Stube bie möbe»gequälte 
fSBelt beberrfd;te. 3iid)tS blieb bir ftbrig als beitr 
eigner ©tal)l, eine traurige unb bocb notbroenbige 
Suflucbt bet Unglftcfltd&en unter einem Komifdjen 

©ebidtfal. 

©ober entfprang biefer große ©fjarafter ber 
SRbmer ? ©r entlang auS ihrer ©rilebung, oft 
fegar aus bem tarnen ber sperfon unb bes ©es 
(d?!ed)teS, auS ihren ©efdjäften, anS bem 3ufartr» 
menbrange beS 9tatl)S / beS $3olfS unb aller SSM* 
fer im ©itteipunft ber ©eltberrfcbaft j ja enbllcb 
auS ber glädlld):unglucflieben Stotbweubigfeit felbft, 

in ber jtd) bie Komet fanben. ©aber tbeilte er 
ftcb auch allem mit, rcaS an ber Stbmifcben ©t&f* 
fe 2b«ii na()m, «lebt nur ben ebeln ©efcblecbtem, 
fonbern aueb bem «Soll", unb «Otännern foroobl al$ 
ben ffieibern. Die Mochtet ©cipio’S unb Gato’S, 
bie ©attin SSrutuS, ber ©raccben ©utrer unb 
©cbwefier tonnten ihrem ©efcblecbt niebt utttmlr* 
big banbeln; ja oft äbertrafen eble Kferoerinnetr 

bie ©ärmer felbjt an Älugb<«‘ ©ttrbe. ©» 
war 
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ttrar iterentia belbettmötbfger al$ @fcm, SSeturf« 
eblcr alg(?oriolan, spaulitta (fdvfer alg©enefau. fi. 
Sn feinem morgenlattbifcben Ravern, in feinem 
©pmkeum ber ©riechen fonnten bei aller Anlage 
ber 91atur weiblid)e Sugeuben beroorfprofieu n>fe 
hn bffentlichen unb bdugl leben Sebeit ber Konter; 
freilich aber aud) (n oerborbenen 3e^ten weibliche 
Saffer , nor benen bie 90?enfdt>f>eft fd)aubert. ©cbott 
tw# Ueberwinbung ber fareiner würben bunbert 
unb ftebenjig Slomifcbe ©emabiinnen eing, if>re 

Scanner mit ©ift ^tn5ui:ict>ten utib tranfen, al£ 
fte entbecft waren, if>re bereitete Strjnel wie Jr>el# 
betu 5Ba$ unter ben Gaffern bie Leiber in Sfortt 
fcermocbten unb auSubten, ift unfdgli#* Der ftdrf* 
jte @d;atte grdnjt ang fidsffle £fd>r: eine ©tief* 
mutter Slbia unb bie treue ^ntotfiasDruful, eine 
SjDfanctna unb Qlgrippina*@ermanifug, eine Sftef# 
falina unb Sftaoia (leben bi#t an elnatiber* 

SBoffett wir ben SEBerth ber SRbmer aacf> Itt 
ber ©iffenf#aft fehlen, fo müflen wir fcon ihrem 
(Eljarafter auggeljn unb feine ©riechen ? Äilnfte 
bon Ihnen fobern. 3f>re @prad)e war ber Qleol{* 

fdjeDialeft, beinah mit allen ©pracben SMfeng 
fcermlj#t; fte Ijat ft# aug bfefer rohen ©eftale 

laug* 

*• 

» 
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langfam h^orgearbeitet unb bennodh £rofc aller 

©earbeltuag bat ftc $ur Seicl>ttßfeit, Klarheit unb 

Cgdh&nheit ber griedf)ifd?en Sprache nie uMlig ge* 

langen mbgen. Äurj, crnft unb narbig ift |te> 

Me Sprache ber ©efe^geber unb ©eherrfdher bet 
ffielt; ln allem ein ©ilb uom @ctffe ber 9tbmer* 

2>a biefe mit ben ©riecbett erjt fpat befannt wurs 

bett, nadbbem fte burch bie ?ateimfche, ©truSftfche 
unb eigne Sultnr lange 3eit fchon ihren ©haraftec 

nab Staat gebitbef batten : (o lernten fte and) tl)* 
re natürliche ©erebfamfcit bmd> bie dtunj! ber 

(Griechen etjl fpdr berfdjbnerm ©ir trollen alfo 
tlber bie erften bramatifchen unb poetifd;en Uebutis 

gen, bie |u ^uSbtlbung ihrer Sprache unjrreitig 

Mci beitrugen, wegfebn unb »ott bem reben, tva£ 
bei ihnen tiefere Sßurjel faßte. (SS mar biefe3 

ßcfe^gebimg, TSercbfamFeit unb ©efcbichte; 
SMiUhcn tee ©erfiaubeS, tte ihre ©cfctydfte felbjl 

hevtfortrieben unb in melden fidb am meinen ihre 

Sftbmifche Seele geiget. 

SIber |tt Beilagen IftS, baß aud) h^r wtS ba«l 
0chidfal wenig gewönnet hat, inbem bie, beren 

©roberuug3g<i(l vn& fo niele Sdriften anbrcv'93&lä 

fer raubte. He Arbeiten tbreS eignen ©cifteS gleich* 

falls ber $er(Unenben Jufunft überlaßen mußten, 

3Ttwn ohne bon ihren alten ^riefier^Slnnalen unb 
ben 



bett fcemfd)en <3ef hinten (Fnniuö, 9iabiu6 obee 
bem SBerfnd) eine# gabitte Victor $u reben; wo 
ftnb bfe ©efdddnen eines (JinciuS, <£<uo, ßibo, 

*poßl)umiu£, *pijb, (JrtiTtuS Jpemina, ©erotlianS, 
gamtiuö, ©emproniuS, @atiu$ Ulntipatcr, Slfettio, 
©elliuö, fuetniug tu f/( SBo tft baö Sebeti s2Ie# 

mütu^ ©fauvuS, SJutiliuä SRufuS, SutatiuO ©atus 
iu£ , Sulla, Slttgufiuä, Slgvippa, $iberiu$, einer 
9fgvijppina* ©evmanifitS, ftlbft eim$ Gdaubiu6, 
Ivajane tu f, oou ihnen fribji befefcrieben? Uns 

|at)lbav untrer @e(d;tdbrbiScl)er ber wi<f)tig(lett 
Scanner be3 Staate in 3tomg wichtig jien fei¬ 
ten , cinrd Jj>ortenftUiMltHcu$, ©ifenna,$!utatui$ 

2mbero, giwcejug, S3aIbu*,$rutit0,Siro, eine* 
<$Baleviug SPfeflala, gvemutüiä @orbu$, &omiriu$, 
Corbulo, (Jluohtd StufuS and) bei* vielen ocrlofjrs 
tten Schriften Cornelius 9tep*$, ©allujtiuS, fis 

t>iuS , £rogu$ , ^linmö iu f* nicht *u gebenfen. 

3d> fege bie Manien bcrfelbcn her, um einige 

Weitere, welche fid) t>od) hinauf über bie SR&roer 
feßen, and) nur turd; btefe tarnen $u wiberlcgen: 

kenn wdd)e neuere Nation bat in ihren Regenten/ 

gelbhervn unb erden ©efcfeafr$ro<innem in einer 
fo furjen Bett bei Jo wichtigen Verankerungen unb 

eignen £&ate» berfelben fo vielt mb große ©e* 

fd)id)tfd)rdber gehabt, at& biefe barbarifdvgenann* 
ten monier ? Wad) bm wenigen Vruchfutcfen unb 
Vitötn eines €omeliufi, u, f, hatte 

bie 



bie 3t&mtfd)e ©efdjichte jwar tvfcfef im ölnnmflj 
unb fuge ©cbonbeit bet* griedhifeben J^iporie ^ ba* 
für aber gewiß eine 0lbrnifd>e ffiilrbe unb in ©al* 
lufl, Sacirug u. a, viel pbilojbpbifcbe unb politi# 
fd&e ÄIugiKIU SBo große Singe getban werben# 
wirb aud) groß gebad)t unb gefdmeben; in ber 
©Elaoerel oerfiummet ber Sftunb, wie bie fpatere 
fR&tnlfcbe ©efebiebte felbjl geiget. Unb Ieibcr ifl 
ber großejte Shell ber 3tbroifd)en ©efc^id&tfcfcreiber 
au$ 9tom$ freien ober halfefreien Selten gan$ uers 
lobten, <?fn unerff^lict;er Serlujl: bemt nur Situ 
mal lebten foldie Scanner; nur einmal fc^rkbeti 
fit ihre eigne ©efebiebte* 

I 
Ser Sfbmt'fcben ©efebiebte ging bie Gerebfam* 

feit aU ©d)wefler nnb beibeti ihre Stfiutte*, bie 
©taatäsimb Ävtegolunil ^ur Seiten bähet aud> 
mehrere ber größeren Siomer ln jeher biefer 3Bif* 
fenfebaften nicht nur jlanntniffe batten# fonbern 
auch fefevtebetn Unbillig ber Sabel, ben mau 
beu ©riecbifd)en unb SRomifcben @efd)id)tfcbreibeni 
barüber macht, baß fte ihren Gegebenheiten fo oft 
®taat$5unb ÄriegSreben eimnifd^te«: beim ba tu 
ber SRepublif burd) &jfentlid)e3fteben 2lüe6 gelenft 
würbe, hatte ber©efcbiebtfcbrelber fein natürlicher 
®anb, burd) welchem er Gegebenheiten blnbcn, 
^ielfeitig barjMen unb pragroattfeb erflaven fonn# 
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it, afe eben tiefe Sieten: fie waren ein weit fefob* 
uerei 9)?ittel bei pragmattfeben SJortragei, ali 
wenn ber fpatere 2adrtii unb feine trüber, t>on 
Uiotb gezwungen, ihre eigenen ©ebanfen elnfbrmlg 
jwifdjenwebten. Snbefien Iß aud) Sacituö mit 
feinem föeflenon$*@eifi oft unbillig beurteilt wor* 
ben: benn in feinen ©d)ilberungeti fowobl ali tm 
geizigen £on berfelben iff er an ©eiff unb #er$ 
ein Sibmer* 3bm wari unm&gltd), ^Begebenheiten 
$u er^ablen ebne baß er bie Urfacben berfelben ent» 
wtcflc «nb bas ^erabfebeuungewurbige mit febwar» 
$en garten mahle. ©eine ©efebiebfe äcbjef nad> 
Sreibeit unb in ihrem bunfel» nerfebloflenen 2oti 
befragt fie ben 5>evluft berfelben weit bitterer, al$ 
fte’^ mit 2öorten tfyun f&nnte» 9iur ber Jetten ber 
greibeit b. i, offener Jjanbftmgen im Staat unb im 
Kriege erfreucte ff cb bie %Berebfamfeit unb ©efebtebte; 
mit jenen (tnb beibe fcabin: fte borgen im SÄtifftg» 
gange bei Staate auch mäßige ^Betrachtungen unb 
SBorte# 

\ - - 

Sn 2lb(Td)t ber SBerebfamfeit tnbeffen bärfen 
Wir ben Skrluft nid)t mtnber großer Stebner ali 
©efd)id)tfdbreiber weniger befragen; ber einzige €i» 
cero erfej^et uni ntele. Sn feinen ©cbrtften Port 
ber Stebefunff giebt er uni wenigfteui bie Gbaraf» 
tm feiner großen 93orgänger un.b Jeitgenojfen} feU 

m 
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ne Sieben felbft öber formen un6 je^t ffatt<£ato7£, 

SlttfoniuS, ijortenjun?, Safar&u* a. bfetmt. ©Iah« 
jeno iff baS @d)tcffal biefeS ?9?amte3, glanjente 

tißcb ieinemSobe al3 e$ im geben mai\ 91td)t mit 

bie Slbmifcbe $3ereb[am?eit in Sclire unb SRuftern, 
fonbern and) bett gr&ßeften &l)eil bev grfed)ifd)en 
spbllofopljie r>at (Jr gerettet, ba ebne feine Wertet* 

benäwertfeen (Slnffefbutigen bie Sebren mmtcfjct 

<5d)uleu und wenig mehr, ald bem 9?amen naef) 
befannt waren. ©eine 93erebfamfdt ilberfrift bfc 
So uh er bed SemofH)ened ntd# mir an Sld)t unD 

pl)llofopl)t]'d)er ülarbrit, fenbern <utd) an Urbanität 

unb wahrerem spatriotidntnd* @*r beinahe allein 

bat b!e reinere fateinifdbe ©pracbe Grurcpen trleber 

gegeben, ein ÜBcrf^cug , bad Dem menfä)Hd)?n ©eitf 
bei mand>en 9}?ii'br<htvberi uoftreitig große S3ot tfteU 

U gebracht bar. SRutje alfo fanft, ba melgefdmftf* 
ger, blclgeplagtcr 3J?amt, $ater bed SJaterlanbed 

aller IatdnffdenSdmlen in Europa. Deine@d)wad?a 

beiten bafi bu gnug gebußet in beinern geben } uad) 
beinern Siebe erfreuet man fiel) Deinem gelehrten, 
fdfoneu, red)tfd)ajfenen, ebelbeitfenbe« ©elftes unb 

lernt and beiuen ©durften nnb Briefen btd) wo «lebt 

t)eref)vett, fo Dod) bod)fd)a£en und banfbarlieben* *) 
Sie 

*) 9)?ast lefe «kr biefen oft verfannten Wlarn 
SR i b & l e t o n $ geben Cicero (überfegt Sütona 

1757- 
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3Me $)oefte bei* STomer nun* nur eine aufeianbi* 
fd?e ©lume, bie in Satinm $War fd;on fortgebfübet 
Unb [)\t unb ba eine feinere ^avbe verronnen bar; 
eigentlid) aber feine neuen cfgtteit grndbtfefme e^cu* 
gen fennte* ©cfjon bie (Jmtefer Ratten burd; ihre 
©aliarifdbett unb ?etd)engebtd;te, burd) ihre 
ftenntnifdjen, Sfleflmttfcben unb ©cenifd>en ©pie; 
le bie roheren Ärieger jur Sicfytfunft vorbereitet? 
lttit ben Eroberungen Siarente unb anbrer grofpgrie* 
d)i|d)eit ©tdbte würben aud) qriecf>ifci>e DtdKer er» 
obert, bie burd) bie feineren Stufen ihrer SKurrer» 
fprnd>e ben Uebeffotobern ©riecbeiilanWo ihre rof)e 
SÄtmbnrt gefälliger $u machen fudbten. 5Bir h\\e 

nen bae ©erbfenft Weferntteffen 3fomrfd)en .Dichtet 
nur aus einigen ©erfen unb Fragmenten; erftmmen 
Aber über bie Sftenge Trauer * unb fcuftfptele, bie 
wir von t()nett ttid)t nur att$ alten, foitbcrn jnm 
2bei! and) ant ben bejfen feiten genannt ftnbetu 
©ic J?cit bat tfe vertilgt unb ich glaube, baß ge* 
gen bie @vied;en gered/ttet, ber ©erluj* an ihnen 

nid;t 

*7^7* 3 Äbeile) ent öorhfejtid&eS 2öcrf nicht nur 

Über bie ©driften biefeS Oiomerf, fenbem auch 

über feine g«nje §eitgefd)icbte* 
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nid>t fo groß fei, ba ein bevfelben gviedßfche 
©egenftdnbe unb n>a^rfd>emlid> aud; gried)ifd)e 

"©itten nachahmte* Sai 3lomifche 93ol! erfreuete 
fid; an Sofien unb Pantomimen, an £trcenftfd;eu 
ober gar an blutigen ged>terfptelen biel fein*, 
ali baß ei furi S£h*aier ein gried)ifchei £>hr unb eine 
gried;ifd)e ©eele haben fonnte* $Ui eine©! labin mar 
bic fcenifd)e9Bufebeiben3i&mern eingefuhrt unb fte 
iji bei ihnen immer aud) eine ©flabin geblieben; mos 
bei id;4nbeß ben SSerlujl ber bmtbert unb breifftg 
©tikfebeipiautui unb bie untergegangene ©d;ifis 
labung oon Rimbert unb acht Suflfpielen bei £es 
ten|, fo mie bie ©ebicbte SmiiuS, einei SRannei 
oott fiarfer ©eele, infonberheit feinen ©ctpto unb 
feine £ehrgebicf)te fel)r bebaute: benn im einzigen 
£eren$ hatten mir, nad; @dfari 2luibrucf, wenig* 
ßteni ben halben SDienanber wteber* San! alfo 
bem ©icero aud) bafur, baß er uni ben £u!re$, 
eilten Sichter t>en 3tbmifd;er ©eele unb bem 3lus 
gujlui, baß er uni ben halben Römerin ber 2les 
ueii feinei 9Äaro erhalten* Sanf bem ©ornutui, 
baß er non feinem eblen ©chüler perftui auch 
einige feiner Jehrlingißtucfe uni nicht mißgönnte 
unb aud; eud; ihr $?eond;e fei ©auf, baß ihr um 
Latein $u lernen, uni ben £eren$, $oraj, 23oes 
tl)fui, t>or allen anbern aber ©urenSJirgil ali einen 
rcdjtglaubigen Siebter aufbewahrtet* Ser ein^igs 

unbofi 
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unbefled?te forbeer in SluguffS Ärone fffg, baß et 

ben ffiiflenfcbaften 9taum gab unb bie SJiufen 

liebte* 
# * * 

*r^. • • • ? *■* * • ' ß ■ $ ■' ♦' • * 

^reubiger tvenbe id; mtd) t?oit ben r&mifd)ea 

Siebtem $u ben ^btlofopben; mand)e traten oft 

Jbeibe^ unb §tuar sj>bilofopbeti von J£>er$ unb ©eele* 

Sti 9tom erfanb man feine ©pffeme; aber man 

i!bte fie au$ unb führte fte in ba£ 9ted)t, in bte 

©taat$öerfaffung, in$ thdtige Seben. >Jtie wirb 

ein Sehvbidner feuriger unb ffdrfer febreiben, al$ 

£ufre$ febrieb; bemt er glaubte feine Sebre: nie tff 

feit $Hato bie yfabentie bejfelben reijettber verjüngt 

worben, alo in gtcero’ö febbtten ©efpracbetu ©o 

bat bie ©toifd)e ^philofoph^ nicht nur in ber Nb* 

mifeben 3fted)t$gelebrfamfeit ein großem ©ebtetein* 

genommen unb bie £attblungen ber Sßenfdjen oa, 

felbff ffretige geregelt , fonbern auch in ben ©d)rifs 

ten ©ettefa, in ben oortreflid;en Betrachtungen 

SERarfsSlurelä, in ben begeht ßiptftetä u. f. eine 

praftifdje Beffigfeit unb ©cb&nheit erhalten, $u 

ber bie fehrfa^e mehrerer ©d)itleu offenbar beiges 

tragen haben* Hebung unb Dloth in mand)crlei 

harten ^eitumjlinben be$ SR&mifcben ©taatS ffdrfs 

ten bie@emuther ber SJJenfdjen unb ftahleten fte; 

man fuebte, woran man ftd; halten fonnte unb 

% brauch» 

BESS* . ■’sr 

\ 



brauchte baS, was bet* ©rieche auSgebacht fyflttt, 

nicht als einen mugigea ©chmttcf, fonbern als 
SBuffe, als 0lugung. ©roge Dinge hat bfe ©tels 

fche *JM)iIofopbte im ©eig unb J?er$en ber Sbmer 

bewirft, unb $war nicht suv SBelterobming, fonbern 

$u 23eforberung ber ©crecbtigfeit, ber SBitligfeit 

unb $um ittnern 2>og tmfrhulbigsgebrudfret Wietö 
fd)en. Denn auch bie SR&mer mären ®enfchett, 

unb als eine ©cgulblofe SJtachfommenghaft burch 
baS fiafter ihrer Vorfahren litt, fachten fte ©tdr® 
fung, woher fte fonnten; was fte (dbg nicht er® 

funben hatten, eigneten fte geh befto oeger }u* 

■ ' • • • •’ i • * - • v ; ' . ' 4\h i J 4 y. j 

* * 
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Die ©efdgehte ber IHomtfcben ©elehrfmnfett 
ettblid) tg für naß eine krummer non £ntmmern> 

ba uns grbgtentheilS bie Sammlungen ihm* Sitte« 

ratur foroofg, als bie Quellen fehlen, aus welchen 
jene ©ammlungen gefdjbpft mären, ffielche Win* 

he wäre uns erfpart, meid) Sicht über baS Filter/ 

tburn angejunbet, wenn bie (Schriften Sarro’S 
ober bie ^weitaufenb Milcher aus benen spiiniuS 
jufammenfdbrleb, $u uttS geFommen waren! greis 

lieh würbe ein 2lrigoteleS auS ber ben Römern 
befannten 2Belt attberS als spimiuS gefainmlet ha* 

ben: aber nod) ig fein ^ud) ein ©d;alj, ber 
bei 
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B«i aller UnFitnbe in ehi^elneii gddbertrforoobf beit 
gletß *alS bie 9?&nttfd)e ©eele feinet @amm(ev6 

^igct. ©o aud) bie @5cfd>icf>te bei* SteddSgeieb** 
famfeit btefcS 33olfeS: fte t(i bie @efd)id)te eine# 
großen ©cbärffutneS ainb gleißet, bei* nivgcnb alt 
tut 3tbntifd)en Staat alfo geübt unb fo lange fort? 

gefeftt »erben Fonnte; an bern »aS bie Settfolg# 
barauö gemacht unb baran gerdbet bat, ftnb bie 

Sied)tSlebrer be$ alten SftomS unfd)ulbig; $ur§V 
fo mangelhaft bie $R&ntifd)e Sitteratm* gegen bie 
@necl)ifd)e beinab in jteber ©attung erfcbeinet: fo 
lag et bod) nid)t in ben ^ifutnffänben allein , 

fonbern in ihrer $ibmffd)en Sflatur felbß:, baß fte 

Sabrtaufenbe bin bie ßol^e ©efe^geberitt aller Otas 

tionen »erben tonnte. Sie golge biefeS ©erfö 
»irb fold;eS zeigen, »entt mir aus ber 9lfd)e 9tom$ 
ein neues 9iom in febr oerdnbevter ©eßalt, aber 

bennodb boll ©roberungSgetji »erben aufleben feiten* 

* * 
* 

^ulefyt ijabe idf) ttodf) eott ber ütun|t ber 9l&s 
mer jti reben, in rcetd&er fte ftd> für Sßelt unb 

Sladwelt a(S jette Herren ber ©rbe entliefen, bes 

nett bie 3ftateri<tiien ttttb j£>üitbe uWer übenvtittbes 
«en Golfer ju ©ebot (tauben. S5ou Slnfang’ ait 

nxtr ein ©eifl in ihnen, bie jperrffcijfeft ihrer ©ie* 

^ 3 oe 
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ge burd) Sftuhmc$$etd)en, bte #errlid)feit ihrer 
©tabt burdh Denfmate einer prdchfigeti.Sauer 
ju bezeichnen; fo baß fte fd^on feljr fru^e an nid)t§ 
©eringereS alä an eine ©wigfeit ihres ftoljen Das 
feittS bachtem Die Stempel, bie 9tomnluS unb 
9lnma bauten, bte 9)ld£e, bie fte ihren bffentli» 
d;en ®erfammlungen attmtefen, gingen alle fd?on 
auf ©tege unb eine mächtige SelfSregterung ijhu 
au$, btS halb barauf s2InfuS unb £arc[uintuS bie 
©runboeften teuer 93auart legten, bie zitiert bei? 
ttah jurn Unermeßlichen emporftieg* Der Strubs 
fifdhe Äbnig bauete bie Stauer 9ftom$ bon genaues 
nen ©feinen: er führte, fein Solf $u tränten unb 
bie ©tabt ju reinigen, jene ungeheure ®aflerlet* 
tung, bie noch jefct ttt ihren Stufnen ein SBunber 
ber 2Belt i(t: beim bem neueren 0tom fehlte eS, 
fte nur aufzurdttmen ober in Dauer $u erhalten, 
an «Straften* ßben befielben ©eifleS waren feine 
©alerien, feine Stempel, feine ©erichtSfdle unb 
fener ungeheure ©ivcuS, ber bloS für ©rgb^ungeu 
fceS 93olfS errichtet, noch je^t in feinen krummem 
©hrfurd)t fobert* 2luf biefem 2Bege gingen bie 
Ä&nige, tnfonberheit ber ftolje Sarguin, nachher 
bteßonfulS uttbSIebilen, fpdterhin bte ffielterobe# 
rer unb DtctatorS, am metfbett 3rutiuö ©dfar fort 
unb bie ßaifer folgten* ©o tarnen nach unb 
nach jene Xhore unb Stürme, jene Theater unb 

* ! ./■ ' 
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atmpfyitfyeater, Sivfen unb ©tabiett, £riumpf)bos 

qett unb ©jvenfdulen, jette prächtigen ©rabmalc 
unb ©rabgetvMbe, gattbffragen unb SBafievleittuu 

$tn, spatdffe uttb 23aber 5» ©taube, bie nid>t 

«uv tu SRorn uttb Italien, fottberu bduft'g aud? itt 
anbevn spromjen ewige gugffapfen biefev Jpevven 

bei* 2Belt ftnb, gaff erliegt ba$ 2luge, manche 
biefev ©enfmale nur ttorf) ttt ihren SErtlntmevn 
(eben uttb bie ©eele ermattet, ba6 uttget>euve53Ub 
ju faffen, bad in großen gönnten bev 53effigfeit 

ttttb *Prad)t ftd) bev anovbttettbe Äuttfflev bad)te* 
9lod) f(einer abev werben wir, wenn wiv tut3 bie 

gwecfe biefev ©ebdube , bas geben unb ffiebett iti 
ttttb ^rifcbett bettfelben, eitbltd^ ba£ SSolf gebetu 

fett, betten fte geweidet waren unb bie oft einjel* 
«en sprioatperfonen, bie fte ihm weihten. ©a fühlt 

bie ©eele, nur ©n 2ftom fei je in bev ®elt gewes 
fett unb oom bbljernett ^lmpl>itl>eater bec> ßuvio an 

f>\6 $um Solifeum be$ ^Oefpajtang, born £empel 

beö Jupiter ©tatovä bis jurn ^Pantheon be$ 2lgrip* 

pa ober bemgviebettSfempel, sottt erffett Svtumph5 
thov eines ein^iehenbett ©iegerS bi$ ju ben Siegel 
bogett uttb ©hrenfdulen 2faguffu$, Xita#, Zva* 

jatt6, ©eoevuä u. f. famrnt jebev Zritmmer t>on 

©enfmalett U)ve§ bjfentlid)en unb häuslichen gebend 
Ijabe ©n ©eniuS gewaltet, ©er ©eiff ber %$bU 
ferfveibeitunb S5?enfd;enfveunbfdbaft war biefev @e* 

V 4 ttiwS 
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tiiu$ ttfd)£; beim wenn man bte ungeheure 3)?u|c 

iener arbeitenben SO?enfd>en bebenft, Die biefe SKar* 
stier 5 unb ©teinfelfen oft au$ ferne« £anbeit fyers 

$eüd)affen unb al$ überuntnbene ©flauen erriefen 
stuigten; wenn man Die Soften überfd>lagt, bte 

foldje Ungeheuer ber $unjl som ©cbweig unb 2M*tt 
geplünbevtev, au^gefognee ^rooinjen erforberteit, 

ia enblid), wenn wir Den graufame«, (iol^en unb 
wilben ©efd)madf überlegen ^ Den Durd; jene Mus 

iigett 5ed)terfpiele* burd) jene muuenfd)(td)en %\)Ms 
fdmpfe, jene barbarifd;eu £riumpbaufmge xu f, 

bte meiffen biefer Senfmaie «ährten; Die SBobilüs 

jie ber Q3dbev unb ^)ald)te nod) ungerechnet: fo 

wirb man glauben müjfen* ein gegen baS 33ietts 
fchengefd;lecht feinbfeliger Samo« habe Saont ge* 

grünöer, um allen ^rrbtfdwn bie ©puren feiner 

bdmonifchen übermenfd)lid)en #errlid)fett jn 
gern 59tan lefe über btefen ©egenjtanb beS altem 
Spiiuut# unb jebe§ eblen SiomerS eigene plagen; 

man folge ben ©rpreffungen unb Kriegen nach. 
t>md) weld;e bie fünfte (gtrurteng, ©ried)enla«s 

beS unb >2IegpptettS nach 9?om famen; fo wirb 
matt beit Steinhaufen ber SR&mifchen <J)rad;t biels 

leid;t al6 bie Summe menfd)lid;er ©ewalt 

ttnb ©rb|e anffamten, aber auch als eine Spram 

ttettfunb SOTbrbergrube beS $?eufchcngefchledbt$ 

$erabfd;euen lernetu Sie Regeln ber $unji inbef* 

fen 
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fen bleiben m& fte futb, unb obgleich bte 9t6mer 

feibft in il)r eigentlid) nicbt* erfanben, ja julejt 
bab anberöwo Erfunbene barbarifd) gnug ^itfaitu 

ntenfe^ten: fo bezeichnen fte fiel) bennodb aud; in 

biejem jufautnteiiraffenben, auftbilrtuenben 
fd)mac£ als bie großen Herren ber Erbe. 

Excudent alii fpirantia mollius aera: 

Credo equidem; vivos ducent de tnarmore 
vultus: 

Orabunt caufias melius, coelique meatus 

Defcribent radio & furgentia fidera dicent: 
Tu regere imperio populos, Romane, me* 

mento ; 

•Hae tibi erunt artes, pacisque imponere 
raorem, 

Parcere fubjectis & debellare fuperbos, 

©ern wollten wir ben Römern alle t>on ihnen 

verachtete ©riechenfiSnjle, bie bod; felbfl oon ifc 

neu zur *J)rad)t ober zum «Bußen gebraucht wur* 
ben, ja fogar bie Erweiterung ber ebelften 2ßifs 
fenfd;afreu, ber Slflronontie, ^eitenfunbe u. f.er* 

laffen tmb lieber zu ben Sertern wallfahrten, wo 

biefc »Wtften beS ntenfthltchen »erjtanbeS auf tys 
rem eignen »oben blühten; wenn fte biefelbe nur 

$u Trt unb ©teile gelaffen utib jene SRegierungfc» 

V 5 fünft 
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funjt ber SSblfer, bie fte ftd) als ihren 53or$ug 

aufdjrieben, ®enfd)enfreunblidher geübt hatten. 

£>teö aber fomtten fte nicht, ba it>ve SLßete^ett nur 

ber Uebermacht biente unb ben vermeinten @tol$ 

ter SSblfer nid;t$ al$ ein grbgerer @toi$ beugte* 

VI. 

Sfüsemetne Betrachtungen über i>a£ 
fal 9\om§ unb ferne ©efcf)icf)te* 

tft ein alter UebungSplaj ber politifcben ^bi» 

lofophte geroefen, ju unterfud;en, waö mehr $ur 

©rbge 3lom6 beigetragen habe, ob feine Zapfers 

feit ober fein ©lucf? Schon spiutard) unb meh* 

rere fon>of>l gried)ifche alg rbmifche Schriftfleller 
haben barüber ihre Meinungen gefagt unb in neu; 

ent feiten hat fajl jeber über bie @efd?ichte nad); 

benfenbe @et(t bieg Problem behanbelt. ^lutardh, 

bei allem m$ er ber Sftbmifchen £apfcvfeit juge; 

flehen mug, lagt ba£ @lu? ben 2lu6fd)lag geben 

«nb hat geh in biefer Untersuchung roie in feinen 



öttbertt ©d;riften $war al$ bett Blumenreichen, 
angenehmen ©rieten, ntü)t aber eben alt einen 
©eift bewiefen, ber feinen ©egenftanb öollenbet. 
Sie weiften Monier bagegen fd>viebeu ihrer £apfer# 
feit alleö 311, unb bie 9Wlofcp!>en fpdterer feiten 
cvfanuen ftd) einen $J)lan bei* Älugheit, anf welchen 
fcom erften ©runbftein an bie Komifcße SSJtacbt big 
3u ihrer grbfiejten Erweiterung angeleget worben* 
Offenbar jergt bie @efd>id>fe, baß Feinö biefer@ps 
fteme augfd)ließenb, baß genau oerbunben fte aber 
alle wahr ftnb* Xapferfeit, ©lut unb Älugheit 
wußten jufammentreteu, um ba£ augjurichten, 
waa aurgerießtet warb unb t>on Komulug feiten att 
feben wir biefe brei ©bttinnen für Kont im Bunte* 
SBollen wir alfo nad) 2lrt ber 5llten bie gan$e 3^ 
fammenfugung Icbenbiger Urfad;en unb 2Btrfungen 
Katur ober ©lücf nennen: fo gehörte fowohl bie 
Sapferfeit, felbfr and) bic graufame Jjpdvte, alö bte 
Klugheit unb 2lvglift ber Korner mit 311 biefern ali 
Ie3' lenfenben ©lucfe* Sie Betrachtung wirb im» 
wer utwoliFommen bleiben, wenn man an Einer 
tiefer Eigenfcbaften augfcbließenb hanget unb bei 
ben BortreßicßFeiten ber Korner ihre gehler unb 
£after, bet bem imtern Ehavafter ihrer Ahnten bie 
äußern begleitenben itmftdnbe, entließ bei ihrem 
tieften unb greßemftrieg goer (taube ben^ufall vergißt, 
ben eben Jener oft fo gliicf ließ nufcfe* Sie ©dnfe ^ 

bie 
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bic b«§ dapitol retteten, waren eben fowofil bi« 
@d)t%btter 3?omS, aB bev ®ut() beg (üflnittful, 
baö 3&gern be6 gabiug ober itjv Jupiter ©tator. 
3n ber Staturwelt geljbrt ade« jufanmien, wa3 ju 
fanimen unb in eiuanber wirbt, pftanjenb, erbal 
tenb ober jerftbrenb; in ber Staturwelt ber @e 
fcbicljte nict>t minber, 

€3 tft eine angenehme Uebung ber ©ebauFen, 
ftd) hie unb ba 511 fragen, ma6 au3 £Rom bei t>ers 

Huberten Umftduben geworben mdre? 3. 23. mcmi 

e3 anber3mo gelegen , frühzeitig nach tterfe^t 

ba3 Sapitol t>on 23mtnu3 erftiegen, Italien &on 

^IleranDer befriegt, bie ©tabt tton dpannibaleros 

Bert oberber tfiatl), ben er bem 2Jnttod)u3 gab, 

Befolgt wäre ? ©leichergeffalt taflet ftef) fragen: 
wie flatt be3 2lugufhi3 etn Sdfav, jlatt be3 Liberi 

ein @ermantFu3 regiert Batte? welche ©erfafiung 

ber SBelt of>ne ba3 etnbringenbe (äthriflenthum ents 

flanben wäre? u. f. 3ebe biefer Unterfuchungen 
führet un3 auf eine fo genaue 3«fammenFettimg ber 

Mmfidnbe, bafj man 3tom $ule§t nach ber ®eife 

jener äßorgcnldnber al3 ein £ebettbtge3 betrachten 
lernt, ba3 nicht attber# al3 unter folcheit Umftdtts 

ben am Ufer ber £tber wie au3 bem 9D?eer aufffeu 

gen, affmdhlig ben @treit mit affen ©Mfert? fei« 

tte3 SßeltraumB Sanbe unb SBajfer lernen, fit 

un* 
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«nterjoajctt unb jertreten, enblid) bie ©renjen feig 

mä 3lubm$ unb ben Urfpvung feiner SBcmefimg 
in ftd; felbft finben foitnen, al$ ben ee wirflid) ge* 
futtben f>at. S3ei bfefev S3etrad)tung t>erfd;winbet 

äffe fumtofe 2BiffftU)r and) au$ ber ©efd)id)te. fju 
i()r fowoffl als in jebet Grrjengung Der 9lgrnrreid;e 
tfl Slffee ober 91idit6 ßufaU, 2llle6 ober 9}id)t$ 
Sßiffführ. Scbeß ff'hanomenon ber ©efdtidde wirb 

eine Ülafurerjeugnng unb für ben 3flenfd;en fad Die 
33etracbtenercnirbigde oon affen, weil babei fo viel 
»on ihm abbangt ntib er felbft bei bem, was außer 
feinen Kräften in ber großen Uebermacfft ber Jeits 
.umftanbe liegt, bei jenem tinferbrüeften ©riedjeij» 
lanbe, Äartbago ntib jffumantia, bei jenem er» 
morbefen gertoriuS, ©partafuS nnb SSiriatuß 
beim untergefunfnen jweiten «Pompejiiö, £>rufud' 
©ermanihie, S3ritannihi$, u. f. obwohl in bitter« 
©dbalen ben nu^barfien Äent finbet. £)te einjige 
p)ilofopl)ifd)e 3Irt, eine @efd)id;re anjufd;auen/ 
ift biefe; alle benfeuben ©ei ft er haben fte and? 
ttnwijfenb geiibet. 

9lid;tö jtimbe biefer ^artheilofen S3etrad)fung 
mehr entgegen, alb wenn man felbj! ber blutigen 
rbmifdjen ©efd>td)te einen eingefd>ränften , gehei» 
men ^)lan ber 93orfel)ung unterfdueben wollte 5 

wie wenn 9lom j. 85, »oringlid; beßfjcttb ju feiner 

Spb h* 
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Jp&lie geftiegen fei, bannt e&8tebner unb Sichte 

erzeugen, bamit eS baS 9ibmifd)e 3led)t unb bi 

latetnifdje Sprache bis an bic ©tanken feine 
3leid)S auSbreiteri unb alle Sanbftraßen ebnet 

m5d)te, bie chrifUid)e Religion etn$uführen. 3e 

bermattn weiß, welche ungeheure Uebel Sftont uri 

bie SBelt umher bruefteu, eh [eiche Siebter utt 

Sfabner auffomnten tonnten; wie treuer $♦ S 

©icilien bcS (Jtcero Sftebe gegen ben Server , wi 
treuer Slorn unb ihm felbft feine Sieben gegen (Ja 

tilina, feine SIngvi'jfe auf ben SintoniuS gewefet 

u* f, Barnit eine ^Oerie gerettet würbe, mußt 

alfo ein ©d)tff untergeben unb taufenb febenbig 

tarnen um, bloS bamit auf ihrer Slfche einige 33lu 

men würfen/ bie aud; ber SÖinb $erftaubet* Uri 

eine SletteiS beS 93irgtlS, um bie ruhige ®?uf 
eineü Jporaj unb feine urbanen Briefe ju erlaufen 

mußten ©tvbme bon Stbmerblut borher eergoften 

jahüofe SJblfer unb gleiche unterbrach werben 

waren biefe fchbnen fruchte eines erpreßten golb 

iten SllterS fold^eS SlufwanbeS werth? 93üt ben 
9Tomifchen Siechte ijt$ nicht anberS: benn wen 

ift unbefannt, welche Bratigfale bie Golfer ba 

fcurdt) erlitten, wie mand)e meufd^liehere (Jinrid) 

tuttg ber berfchiebenflen Sauber babnreh serftbr 
worben? grembe ©blfer würben nach ©itten ge 

lichtet, bie fie nicht fannten; fte würben mit?« 
ftert 

i 
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ffent mit) ihren ©trafen vertraut, von welchen ftc 
nie geh'ort Ratten; ja enblich ber ganje ©ang bie= 
fer ©efeggebung, ber ftcf) nur jur SJerfaffung 
IRoniS fdt>icfre, bat er nicht nach taufenb Unter» 
brücfnngen ben ©harafter aller überwutibenen 9ia= 
tionen fo verlbfdht, fo verfeerbet, baß ffatt bcS ei= 
gemhümlichen ©eprügeS berfelben, jule^t allm-. 

halben nur ber tRbmifcbe Slbler erfcheint, ber nad) 
auSgehacften Singen unb vermehrten ©ittgeweiben 
traurige £eid;name von i)>rovinjen mit fchwadjen 
Siegeln beefte. 2luch bie lateinifd?e Sprache ge» 
mann nid>tö burd) bie äberwunbnen «Bblfer unb 
biefe gewannen nichts burch jene. Sie warb ver» 
berbt unb julegt ein IRomanifcbeS ©emifd) nicht 
nur in feen iprovinjen fotibern in SRont felbft. Sie 
fch&nere gtied)tfche Sprache verlohr auch burd? fte 
ihre reine Sd)bnf)eit unb jene «SRunbarten fo vie= 
ler fB&lfer, bie ihnen unb uns weit mißlicher als 
eine »erborbne SU'mifche Sprache waren, gingen 
bis aufs fleinfte Ueberbleibfel unter. Sie chrijl» 
lid)e ^Religion enblich; fo auSnehmenb ich bie 2Bohl* 
thateu verehre, bie fte bem 9Rcnfd;engefchled?t ge» 
bradht hat, fo entfernt bin id) ju glauben, baß 
aud) nur ©in Sßegflein in 9{om ursprünglich ih- 
retwegen von SRenfchen erhoben worben, gür fie 
hat SRotnuluS feine Stabt nicht ernd)tet, sj)ont» 
pejus unb ©rafius ftnb nicht für fte fettrchSubäa 

ge« 
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gezogen, ttod> fettiger ftnb etile tette rbmifcheCLm 

vid)timgen Curopenö unb 2Iften$ gemacht, bamit 

it)t allenthalben ber ©eg bereitet würbe* 3tmn 

nahm bie cljvifUtche Bieligton ttid)t anberg auf, 

aU e$ ben ©otteobienjl: ber 3ftS unb jeben oers 

worfnen Aberglauben ber hftltchen ©dt anfnahm: 

ja e$ wäre ©otteö ? unwürbtg, ftd) etn^ubilben^ 

baß bie SSorfefjung für i()r fchtmSteS ©erf, bie 

Fortpflanzung ber ©ahrhdt unb Stugenb feine am 

bcrn ©erfzeuge gemußt habe, al6 bie tprannifd>en, 

blutigen Jpanbe ber Corner* Die christliche 3iv 
ligion hob ftch burd) eigne Kräfte, wie burd) eig* 

ne Kräfte bag Stbraifche 9teid) wucho, unb wenn 

beibe fict> |ule^t gatteten: fo gewann webet* bie 

@ine baburch nod; bag Anbere» &n Sftbmifch» 

Christlicher ^Baffarb entfprang, oon welchem matt* 

d)t wünfd)en, baß er nie entstauben wäre* 

Die ^httofophte ber&ttjwedfe hat ber Statut« 

gefd)id;te feinen Sortheil gebracht; fonbern ihre 

Siebhaber vielmehr Statt ber Untersuchung mit 

Scheinbarem ©ahn befriebigt; wieoiel mehr bie 

taufenb: zwecfige, in einander greifenbe äWettfchett* 

gefeilte l 

SOBir ^rtbcti ölfo <utd) ber Meinung ju entfas 

gen, aU ob in ber görtfeljuttg ber Zeitalter bie 

STomei« 
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Stimer bnjtt gewefen fehlt, um wie in einem 
tu eHfch lieben ©entälbe über ben ©riedtett ein »»lls 
fommnereS ©lieb in bev vierte bei- ©ultur $n bif= 
ben, Ja bem, worinn bie ©riechen oortreflid) 
waren, haben bie dünner fte nie ubertreffen mögen; 
vea$ gegcntbeilö ffe ©igncS befaßen, battenffenott 
ben ©riechen nicht gelernet. ©enufjt babeu fte 
ctlie ©elfer, mit benen fte befannt würben, l'iö 
nuf ffnbier unb £roqIobi)ten; ffe nulten ffe aber 
alt, Sibirier unb oft ijls bie §rage, ob ju ihrem 
©ovtbeil ober ©d)aben? ©o wenig nun alle attbs 
reOfationen ber Eftbnter wegen bawaren Oberlahrs 
bnnberte oorber ihre ©mriebtungen für gjomer 
mad/tent fo wenig brirfett fo!d;eS bie ©riedreu ge» 
tban haben. Sitben fowobl als bie 3ta(ienifd;eu 
ipflanjftäbte gaben ©efe^e für ftcf>, nicht für fte; 
«nb wenn fein 2ltbett gewefen wäre: fo hätte SRorn 
3» ben ©ebthen um feine©efe^tafein fenben mb< 
gen. Sind; waren in oielcnt 83etrad)t bie grieebi» 
fd;en ©efege ooßfommener als bie rbmifd;en: unb 
bie SKängel ber lebten oerbreiteren ffd) auf einen 
oiei grbßercn SSkltftrich. 2Bo ffe etwa ntenfchli* 
eher würben, waren ffe cS nach Sibraifcher 2ßeife, 
weil eS unnatürlid) gewefen wäre, wenn bie Ue* 
berwinber fo oieler gebilbeten Stationen nicht auch 
wenigjfcnS ben ©cfjein ber Sftenfdjlichfeit hätten lew 
nen follen, mit bem fte oft bie ©Mfer betrogen. 

Dbee», III, 3 gtlfo 
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Sllfo bliebe nichts übrig, als baß bie ©otfe 
j^uug bett 9t5mifd)en Staat unb bte latcinifd; 
©praöbe als eine ^3rüfc aufgefieUt habe, auf tit>el 
eher t>on ben ©d)dgen ber Soweit and) (Jtwai 
iu uns gelangen mochtet Sie Brüfe toave bi 
fd)led;tfte, bie gewählt werben fonnte: bennebei 
ihre Errichtung bat un$ baS meijie geraubet» Si 
STomer jcr(lbrten «nb würben jerjibrt* ^erftbre 
aber ftnb feine Spalter bei* Söelt* Sic Siegel 
ten alle Sollet auf, bis fte jule^t bie Senfe bei* 
(eiben würben unb bte Borfehung tl>at tf>retl>albei 
fein 2Bunbei\ Safiet unS alfo and) biefc, wi 
jebe anbre Dtaturerfcbeinung, beten Urfachen uni 
golgen man frei erforfd^en will, ontte uutergefchob 
neu ^latt betrachten* Sie Otomer waren uni 
würben, wae fte werben fonnten; alles ging nute 
ober erhielt ftch an ihnen, waS untergeben oberftd 
erhalten mod)te. Sie Reifen vollen fort unb mi 
ihnen baS Äinb ber 3eitenr bie melgejialtigeSDIenfd) 
heit. ^Hiice hat auf ber Erbe geblüht, waS bluhei 
fonnte; jebee feiner^eit unb tu feinem Greife 
e$ ift abgebluht unb wirb wieber blühen, wenn fei 
tte ^eit fomrnt. SaS SBert ber Sorfehung geh 
nach allgemeinen großen @efe§en in feinem ewigei 
©äuge fort; weldher Betrachtung wir unS je%t mi 

befcheibenem Schritt nähern» 



gtittfseljnt>e§ 23«#. 

} 

3* 

r. 





mBttKmmumm MMH 

„fßcnSbergefcttb iftalfo alle# fn ber@efd)(d)te; 
<^*\ie 2Iuffd)rift i&reö Stempels fjeigt: Oiid)* 

tigleit unb SSerwefung, 2Bir treten ben ©taub 
utifter Sßorfafyren unb roanbeln auf bem etngefunf* 
mn ©cbutt jerjt&rter 9ftenf#en,$erfaffungen unb 
Königreiche* 2Öte ©chatten gingen unS ^Jegppten, 
Werften, ©viedjenlanb, SKonmntber; rcic@d)at* 
ten feigen fte au$ ben ©rdbern fyetbor unb jei»v 

gen ftd? in bet ©efd)td)te* 
** ’ * j 

,, Unb wenn irgetib ein ©taatbgeb^ube ftdj 
felbfl überlebte; werwünfehtil)m nicht einen nthi» 
gen Eingang ? 3Ber fühlt nicht ©chauber, wenn 
er im Greife lebenbigswirfenberSBefen auf lobten» 
gewblbe alter Einrichtungen ftbßt, feie ben Sehens 
bigenSicht unb ©ofjnung rauben? Unb wie halb, 
wenn bet SJlachfelger biefe Äatafomben hinweg* 

33 räumt. 
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räumt, merben and) feine ©nrichttmgen bem 
Nachfolger gleiche ©rabgetvblbe bunfert unb »oti 

unter bfe grbe gefaitbt merben* 

„ Sie Urfache btefer SBergdnglidbfeit aller irr« 
fc>ifcf?ett Singe liegt in ihrem SBefett, in bem Sri 

ben ffe bewohnen, in bem ganzen ©efe^, ba£ um 
fre 9latur binbet* Ser Seib ber Ntenfchen iji ein« 5erbred>tid>e^ immer »erneuere Jjulle, bie enblidf 
ftd) nicht mehr erneuen fann; thr ©eift aberwirfl 

auf Srbett nur in unb mit bem £eibe, IBtr bdm 

fett unö fetbffffdnbig unb bangen »ott allem imbet 

Statur ab; in eine Klette wanbeibarer Singe »ers 

flochten mufifen and) mir ben ©efe^en il)veb Ävetb; 

laiiß folgen, bie feine anbre ftnb alo ©ntfleben, 

©eptt unbNerfdmmtbenv Qnn lofer gaben fntlpfi 
ba$ ©efchlecht ber 9Nenfd?en, bev jeben ^Uigenbücf 

um »ott neuem gefnüpft $u werben, Set 

fluggemorbette ©ret£ gel)t unter bie ©rbe, bannt 

fein Nachfolger ebenfalls wie ein Äinb beginne, 

bie SBerfe feine«? ©organgcv3 »ielleicht al$ ein 

Sthor jet(fbre unb bem^tad)folgev biefdbe nichtig« 

STftübe überlaß / mit ber and; ©r fein Scbett »er$eh: 
ret« 0o fetten ftd; Sage: fo fetten ©e(d)led;tei 

unb Neid;e ftd) an eluanber, Sie Sonne gel;i 

unter, bamit Nacht werbe unb SNenfchen ft'd 

öbev eine neue Storgeurkhe freuen mögen. 
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„ Unb wenn Bei biefem Sillen mirttocft einißtt^ört» 
miß merflid) wäre; ivo jcißt bie|ei fiel) aber in 
er ©f|d)id)te? Slllentbalben ftebet man in il)t 
Jerflbnmg, ol)ne wabrjuucbmcn, baß babSrueuete 

;>ef;er alb bab c3erfForte werbe* Sie Nationen 
>lrU>en auf unb ab; in eine abgeblubete Nation 
ernmt feine junge, gefdjweigc eine fd)oneve 23lu* 

tl)t wieber. Die Suftur rudft fort; fte wirb aber 
fcömit nid?t oollfommener: am neuen Cvt n)etbtu 
neue gafcigfeiten entwickelt; bie alten beb alten 
£>i>tb gingen unwieberbringlid) unter* 2Baven bie 
SRbmev weifer unb glucflid)er alb eb bie ©riedjefo 
waren? unb ftnb u>hb rneljv alb beioe? 

„Sie SÄatur beb ?0?cnfdt)en bleibt immer bie* 
felbe; im jebnfaufenbften 3fa&r ber ©eit wirb et 
mit ?eibenfd)aften gebobren, wie er im ^reiten 
bevfe’ben mit Seibenfd^aften gebobren warb unb 
burdbldttft ben ©ang feiner Xborbeiten ju einet 
fpdten , mmollfommenen, 9tu£lefen SBeibbeit*. 
SBir geben in einem ?abprintl> un ber, in welchem 
nnfer £eben nur eine Spanne abfebneibet; habet 
eb unb faft gleichgültig ferm kann, ob ber Ijrrs 
weg (Entwurf unb Slubgang babe* 

„Xvaurigeb Schicffal beb 9Senfchengefd;)led)tb, 
bab mit allen feinen 23emül)tmgen an 3fvioub 9iab, 

3 4 M 



mt eifrpftu« ©fein gefeffelt unb ju einem Zante 
lifciien ©ebnen »erbammt ift. 2Bir muffen mottet 
wir muffen ffreben; ebne bag mir je tie gnicf 
«ttfver SJtübe »ottenbet faheit ober aus ber ganje 
©efebidtre ein 8iefultat ntenfchlidm »efirebunge 
lernten, ©tebet ein SSolf allein ba: fo nuijt fic 
fein ©eprage unter bcrjpanb befreit ab ; fomm 

mit anbern ins ©ebrdnge: fo mirb eS in be 
fdtnteljenbett Siegel geworfen, in welchem ftcf> bi 
©ejtalt beffelbett gleichfalls verlieret, ©o baue: 
wir aufs ©iS: fo fefweibett mir in bie dßelle be 
SÜ?eero ; bie Sette »erranfd)t, baS ©iS jevfd)mt(j 
nnb f;in ijt unfer ^attaf!, mie unfre ©ebanfen, 

„2B05U alfo bie unfelige Sfiiibe, bie @ot 
bem SÄenfchengefcblechte in fernem furjen beben 51m 
Stag wert gab? W0311 biefaft, unter ber fid; je 
ber jum ©rabe binabarbeitet? Unb utetttaub mur 
be gefragt, ob er ftc l'ibcr ftd) nehmen, ob er au 
btejet ©tette, 3U biefer^eif, in biefent Greife ge 
bohren fet)it wollte ? 3a ta baS raeifte Hebel be 
SJtenfdben non ihnen felbff, 0011 ihver fd;lechtet 
©erfaffung unb dtegierung , 00m £ro§ ber Unter 
bnkter unb con einer beinah unoermeibiidjet 
Schwachheit ber 25ef;errfcher unb ber SSeherrfchter 
herruhret; meid; ein ©cbicffal marS, baSbenSftem 
fd?ett unter bflS Soch feines eignen @efd)!ed;ts 

um 



unter bie fdmaifye ober tolle 5EBirrftU>r fefnev 5flnja 

beruerfaufte V SJtan redjnc bie Zeitalter beg ©hi, 

tftg nnb Uugliifg bet* iBclfcr, ihrer guten unb 

böfen Stegenten, ja and) bei ben beften berfelben 

bie ©unmte ihrer 2Beigl)ct unb 2l;cr()eit, ihrer 

Sßernunft unb heibenfebaften jufanttnen: »eld;e 

ungeheure 9tegaiit>c wirb tnnu jufnntmcnjählen! 
SJetrodjte bie Stcfpcrcrt Sifteng , Slfrifa’g, ja fceja 

nahe ber ganzen grbrunbe: ftelje jene Ungeheuer auf 

bem Stoinifchen 2hreu, unterbenett Sahrhunberte 

tjineine ®dt litt: jdhle bie SBertsirrungen unb 

dtriege, bie Unterbrfiefungen unb teibenfd?afrfid>ctt 

iLumuIte jiifammen unb besrterfe überall ben 2(ua» 

gang, ein Srutug ftnfr unb Stntonfog triuntphi, 

ret; ©ermanifug geht unter, unbSiberiu«, ©ali* 

gtua, Siero bcrrtd’cn: 2lriftibcg rvirb verbannt: 

eonfneiuu fliehet umher: ©»frateg, ^hccien <ge* 

nefa Herben. greilid? ift hier allenthalben ber 

©atj f'ennrlrd): „trag ift, bae ift: trag merbeti 

fann, mirb: mag untergehen fann, geht unter"* 

aber ein traurigeg Slnerfenntnig, bag ung all<*nt’ 

halben nid;tg als ben jmeiren Sau prebiqt bat? 

auf unfrei* erbe nulbe 2)iaci)t unb ihre ©dnsefter 
bie boshafte hi ft (lege. 

®° ?,»eifeit unb rerjmeifelt ber 5Ü?enfch, af> 
fertmgg uacl; »ielcn feheinbaren erfabrungen ber 

3 5 ©es \ 
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ja getsiffermaaffe bat biefe traurige &(a 
ge Die gattje Sberflacbe feer 5ßeltbegebenbeitett fti 

ftd); baljer mir feinere befannt ftnb, bie auf beit 
ttniften öceatt ber99ienfd>engefd;id>te beu <Fott 31 

»edieren glaubten, ben ffe auf bem »ejiett Sanbi 
ber 91aturforfd)mig tu jebent ©ragbatnt unb ©taub 
fern mit ©cifteeaugen faden unb mit »ollem $erjet 

»evebrten. 3m Stempel ber >2Beltfd)bpfung evfcfciei 

ihnen 3UIeö »oll 9ll!mad)t unb gütiger ©cisbeit 
auf bem SKarft menfd)lid)er fjaubhmgen hingegen, 

jn tvetd)em bod) and) unfre Sebenbjeit beredme 

morbeu, fa!)ett fie nid)te al« einen tampfplat) (tun 
lofer $eibenfd)aften, miSber prüfte, jerftbrenbei 

.futnjle ebne eine fortgebenbe gütige 2ibftd)f. SDit 
(jjefd)id;te warb ihnen i»te ein ©pitmengemebe in 
gßinfel beb «Beltbauö, bas in feinen »erfdblunge: 
neu gaben jmar beb »erborrcten 3taubes gnug, 
tiivgenb aber einmal feinen traurigen SÖiUtelpunft ( 

bie tnebenbe ©pinne fetbji jeiget* 

3(1 inbeffe« ein ©ott fn ber ftaturt fo itf et 
auci in ber ©efd>id)fe: benn and) ber SWenfd) ifl 
ein Kbeil ber ©d)bpfung unb nmf in feinen t»il< 
beiien 'Mußfcbmeifungen utib £eiöenfd)aften ©efe^e 
befolgen, bie nicht tninber fd)bn unb »ortreflidf) 
f{nb, aiß jene, nad) melden ftd) alle Jpimme'ßs 
unb ©tbferper bewegen, (Da ich mm «berjeugt 



36.3 

Bttt, baß mB bei* SWettfd) lvfffeit muß, et* etnc^ 

* mißen fbrtne unt> t>üvfe: fo gel>e id) auß bent ©e^ 

will)! ber (sceneit, bte wir 6t^I>er burd;manbert 

fyaben, $uberf;d)tlidf) unb frei ben bo^en unb fd;os 

neu 9taturgefe£enentgegen, benenaud;fte folgen* 

\ 

i. 

^umamtÄt fft bcc Bwecf ber 5J?enfcf)cn# 
Sftatut unb ©ott l>at unferm ©efd)(cd)t 
mit biefetn grotcP fein eigenes 
fai in- Die £»anbe gegeben. 

er 3vs>cf einer Sacf)e, bte nf d;t bfoß ein tob* 

teß Mittel iß, muß in U)v felbß liefen* 2Baren 

tvh* ba$u gefdjaffen, um rnieber 5#agnet ftd> imef? 

Serben fefjrt, einem ^rnift ber ^Mfommenbeit, 

ber außer miß iß unb beit mir nie erreichen f&mtteir, 

mit en%fccrgeblid;er 3ERuf)e nad)$ußveben: fomurs 

tiznmir alb blinbe 9)fafd;inen ntd)t nur unö, fern* 

bertt felbß baß iBefett bebanern turfen, baß ur?$ 

ju einem £aittalifd)en <£d)kffal bcrbatnmte, ttibem 

eß unfer ©efd;kd)t bloß ju feiner, einer ©Habens 

fros 
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fronen, ungSttlicf)en 2!ugenmeibe fd)uf* JBollte 

mir aud) jufeiner6'ntf($MU»igung fagcn, baßbnrc 

liefe leeren 33emübungen , tie nie ginn £itU re 

d)en, bod) et»a$©uteS beforbert unb unfere die 

tut in einer ewigen Stegfamfeit erhalten würbe 

fo bliebe eö immer bed) ein unbollfommeneS, grau 

fameS SBefett, baä bteft (£mtfd)n!bigmtg oerbiente 

beim in ber Stegfamfeit, bie feinen -Jmef erreicht 

liegt fein (§ute$ unb e6 f?dtte un£, el)tmidd)ti 

ober boefyaft, buvd) SSorljaltung eine# fold;ei 

&raum# oon Elbftd;t feiner felbfb mmmrbig ge 

tauftet, ©lufltd)er SBeife aber wirbbiefer©al)i 

Den bev dlatiix bevDinge un# nid't gelel>ret; be 

trachten mir bie 59?e«fd>l>eit„ wie mir fte fermen 

tmd; ben ©efe^en, bie in tbr liegen: fo fennet 

tvir nid)te bbljeve#, ali Jfpzunanitdr im SBenfeben; 

beim felbft wenn mir un# (Engel ober ©otter beiv 

Sen, benfen mir fie un# nur alb ibeatifd)e, Ifa 

f)m SKenfdjen* 

~dt biefem offenbaren faben *> 
ift tmfre 9latur organiftret: gu il)m fmb unfere 
feineren ginne unb Triebe, unfere Sßermmft unb 

gveiljcit, unfere garte unb baurenbe @efunbl)rit, 

unfre ©praefye, Äunjt tmb Religion un# gegeben, 
Sn 

*) Jbeen 26, n 4* 
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Sti offen 0ufl4nfcett unb ©ffellfd)affeH hat ber 

SOTenfd; burchauö nid)t6 anberö im ginn haben, 

nichts anberö anbmien fctnn’ti, als jr-iimmnitar, 

wie er fiel) biefelbe auch bad)te. Sbr ju gut fmb 

tie Slnorbuungen unfrer @ejVi) lech rer unb Siebenmal* 

tcr cou ber Dia für genmdjt, t>o{5 utifre Jiiubheit 

langer bmire unb nur mit Jpütfc ber ßrjiebimg 

eine Stfrf Humanitär ferne. 3i;r ju gut ftttb auf 

ber »eiten ßrbe affe febeuäarten ber ättenfdKii 

eingerid)tet, alle ©attungen ber ©efelifdpaft ein* 

geführt worben. Säger ober gifdjer, Jpirt ober 

Skfermatm unb SSürocr; tu jebent Buffanb lernte 

ber SKettfd; Olnhnntgentittel nnterfebeiben, 2Bch* 

nungen für ftrf> unb bie ©einigen errichten: er 

lernte für feine beiten @efd;fed)ter jUeibungen 310a 

©chmucf erhoben unb fein jpausmcfeit orbiien. ßr 

erfanb mancherlei ©efefpc unb sRcgiehmgöformeu, 

bie alle jum 3»ecf haben wollten, tag feber, uns 

befeijbet bom anbern, feine .firafte üben unb einen 

fd&bnern, freieren ©einig beb fkbenS fid; emtu 
feen *5nnte. bdieju warb bas ßigenttmm qc;:d;erf/ 

«nb 2ivbeit, Äunff, Jpanbel, Umgang ^wifchen 

mehreren 5K?nfd;en erleichtert: eS mürben ©trafen 

für tie Verbrecher, Belohnungen für bie iBortrtf, 

liehen erfunben , and) tanfenb fütiiebe ©ebraud;e 

ber öevfchiebnen ©taube im offcntlidjen unb l)auö« 

lidpcnSeben, felbjt in ber Sieiigion angeorbnet. 

bpi Ci« 
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jpieju enblid) mürben Kriege geführt, SSertragege« 
fchlofien, affmahltd) eine 2[it ÄrtegSsunb ©bk 
ferred>t, nebfl mancherlei Sunbnifien ber ©aff: 
freunbfdbaft unb beä JpanbelS errichtet, bamitaud; 
außer beit ©rennen feinet SSaterlanbeS bcrSJtenfdj 
gefront uub geehrt mürbe* 2Bag alfo in bet 
©efd&iebte je ©ute# gethan mavb, tff für bie S}\v. 
manitat gethan morben; mag in ihr Gerichtes, 
Safterhafteg unb 2n>fd;eultchcg in Schwang farn, 
mavb gegen bie ipumanitat mähet, fo baß ber 
SDienfch fid> burdhauS feinen anbevn %m& afXei 
feiner ©rb*2fttjfalten benfen fann, atö ber in ihm 
felbft b* u in ber fchmachen unb jfarfen, niebrigen 
unb ebleit Statur liegt, bie ihm fein ©ott anfchuf< 
Sßenn mir nun in ber ganzen Schöpfung jebe Sas 
d)e nurburd; bag, mag fte iff unb mie fte mivft, 
fennen: fo tfl mtg ber 3mec? beg ©enfdjenge« 
fd)led)tg auf ber Srbe burdb feine Statur unb ©es 
fd)id)te, mie burd; bie (;eDejie Bemonjlration gei 
geben* 

Safiet mtg auf ben ©rbjtrlch juriJcf blifen, ben 

mir bisher burchmanbert haben ; in allen Sitmd)* 

tungen ber SJolfer oon ©tna big Stom, in allen 

SS?annid;faltigfeiten ihrer Serfaflfttng, fo mie in 

jeber ihrer ßrftnbungen beg .ftriegeg unb griebettg, 

felb|f bei allen ©raueln unb gehlem ber Stationen 
bliefr 
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Mieb ba$ j^auptgefefj bev (Natur fanntlidh: „ber 

SWeufd) fei SÄenfd)! er bill'e ftd; feinen 3u|tanb 

nad; bem, wa£ er für bao 53efle ernennet«44 Jpies 

511 bcmad)ttgtcn ftd; bie «Bblfer it>ve^ fanbeS utib 

richteten ftd) ein, wie ft'e fonntem OluSbemäBeis 

be nnb bem Staat, atty ©flauen, Kleibern unb 

•Raufern, aitb ©rgf^ungen unb ©peifen, au£ döif? 

fenfcbaft nnb Äunjl ift lyie mtb ba auf bev 6rbc als 

le£ genmcbr worben, wa6man$u feinem ober be£ 

@anjen 33ejten baraub mad)cn 51t fomten glaubte» 

Uebevall alfo ftnbett wir bie SÖ?enfdl)^eit im 23e(tfc 

nnb ©ebvand) be£ 3ted;re6, ftd) 31t einer 2lrt uon 

Humanität 311 hüben, nad;bent es feiere ernannte» 

Sitten ft'e ober blieben auf bem halben 2Bege einer 

ererbten Srabitton flehen; fo litten ft'e bie geigen 

Inthumö nnb bügeten ihre eigne ©d;ulb* ihres r 1 

£ie ©ottbeit batte il)tie» in nid)t£- bie Jpättbe ges 

fcunben, als bnvd; baStoaö fte waren, burd) Jeit, 

£>t unb bie ihnen etnwoljitenbeii Stoffe. 6ie fam 

ihnen bei ünen gebient aud> ttirgenb burcl) ©tut» 

bet jtt Jjülfe, foiibern lieg tiefe gebier tvirfen, 

bantit S”cnfd)en fo!d;e feitft beflern lernte«. 

So einfach biefeS 9taturgefe§ ift: fo milbig 
Iff eSSorteo, fo jufantmetifltmtnenb nnbfruattbas 
an golgett für bas ©efdtlecbt ber üRettfdhen. 0oll* 
te bies feint »aS es ift, m»b werben was eS wer» 

fcen 
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ben f bunte: fo nutzte eb eine felbffwirffame 9ta; 
tm unb einen ÄveiS freier SÜljgtigfeit um ftcf> bei 
txba\t«n, in welchem eö fein U)m umiatiirlic&ei 
SBunber ft'orte. Stile tobte Materie, alle @efd;Ied;rei 
ber Scbenbigen, bie ber Snffinct ftil;ret, ftnb feil 
ber £d;opfung geblieben, »ab fie waren; ber 
üütenfdwu machte ©ottäu einem ©oft auf (Jrben, 
«r legte b«S ^rincipium eigner SBirffamfeit in it;r 
unb fefrte feldjes burd; innere unb andere 58ebüvfi 
mfie feiner 9iatur eoit Slnfatige an in Bewegung, 
X>er ffßenfd; fonnte nid)t leben unb ftd; erfjalten, 
wenn er uid;t SSernunft braud;eu lernte: fobatt 
er biefe brauchte, war tljm freilid; bie Pforte 511 
taufenb 3rrtl)i1mevn unb gel)l»erfud)en, eben abet 
and; unb feibfr burd; biefe3:rrtl)uniernnb gebben 
fnd;e ber 2ßeg ginn beffern ©ebraud; ber SSernunft 
erofttet. 3e |d)neller er feine get)ler erfennen lernt, 
mit je rüftigerer Äraft er baratif gef>t, fie jn bef. 
fern j bejfo weiter fommter, beffo nteljr bilbet ftdj 
leine ^mmanitdt; unb er muff fte auebilben ober 
3!al;rbunberte burd; unter ber Saft eigner 0d;uls 
beit äd;gen, 

ffiir fefjen alfo and;, tag ft cf) bie 9fatur ju 
Cfrrid;ttmg biefeb ©efefses einen fo weiten 3?aum 

erfo^r, als tt;r ber 2Bol)itpla§ unfveb ®efd)led?t<l 
»ergbmite; ffe organifirte beit $»enfd;en fo btelfad;. 
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äI$ auf unfrei* ffi'be ein ?0?crtfd>enr5efd^red>t ftd) or* 
ganiffren tonnte. 9^at;e au ben 5ljfeu ftellete fit 
ben Neger bin unb von ber 9tegert>erminft an bis 
311m ©ebim ber feinßeu 9J?enfd)enbllbung ließ fte 
il)i* grogee> Problem bei* Jgurnirtnifat non allen $51* 

fern aller 3^treu auflofen* Sae 9fotl)n)enbige, ju 
meld)em bei* £rieb unb baö 33ebürfrttß führet ^ 

fonnte belnal) feine Marion bei* C?rbe oerfeblenj 
3ur feinem Sluöbilbung be£ Sutfanbeä ber SKeufcty* 
beit gab e& and) feinere Sßbller fanfrever Älimate* 

8Bte nun alleö üöoblaeorbnere unb @d/oue in ber 
SKitte jmcier gjrntmc üeqt: fo mußte aud) btc 
fd)bnere gorm ber Vernunft unb Joumanitdr in 
tiefem gemäßigtem SDtitrelflrid) if>ren f)>Ia^ ftnbcn* 

Unb fit bat ibu nad) bem Naturgefefy tiefer allges 

meinen ßotmenien* reicbltd) gemnben. Senn ob 
man gleich faft alle aftatifdben Nationen $bu jener 
Srdgbeit nicht freifptedmi fatin, bie bei guten 

Slnorbnungett 31t frühe ftebm blieb unb eine ererb* 
U §orm filv unablegltd) unb heilig fehlte ♦ fo 
muß man fte bod) entfdwloigen, wenn man ben 

ungeheuren ©trld) tbteä oeften fanbeg unb bie 
3ufdlle bebenft, beneu fte infonberbeft non bem 

©eburg5 \)tx aaägefcgt mären* 3m ©anjen Meis 
ben ihre erfien frtlb*« ^Uttffalten juv Gilbung ber 

Humanität, eine jebe nad) 3eit unb £ht betrad)s 

tetr Iobenitrertb unb nod; weniger ftnb bie Rcru 

Steen,IÜ. 3~l?* 51 a fd;tim 

/ 
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fchvitte $u verfemten, bie bie Golfer an ben M 
(len beg mittelldnbtfdjen SDJeereg in tl>rer qrbger 

SKegfamfett gemacht haben. Sie fdbuttclten ba 

Sod) beg Defpotigmug alter Siegterunggformen un 

Srabitionen ab unb benoiefen bamit bag große gi 

tige ©efeg beg 9?tenfd;cnfd)icffa!61 „baß wag ei 

9ßolf ober ein gefammteg 50tenfd>engetd>led;t 3 

feinem eignen 23eflen mit Ueberlegung wolle «11 

mit Äraft augfußre, bag fei ii>m auch t>on bi 
9tatur vergönnet, bie webet ©efpoten nod) 3irt 

bitionen, fonbent bie befte gorm bet J£>umantt( 

ißnen ^um Siel fegte." 

5Bunbevbar * fchon oerjohnt ung ber ©runbfa 

btefeg göttlichen ^taturgefefjeg nicht nur mit bi 
©eftalt unfreg ©efd)led)tg auf ber weiten ©vbc 

fonbent aud) mit bett Sßeränberungett beftelbt 

burd) alle gelten hinunter. Allenthalben ift b 

SBenfcbheit bag, wag fte aug ftch machen fonnti 
wag fte ju werben Sud unb .Kraft h^tte, 2B< 

fte mit ihrem 3uftanbe sufrieben ober waren in b 

großen ©aat ber Seiten bie Mittel ^u ihrer 93e 

befierung noch nicht gereift: fo blieb fte 3fahrhui 
berte hin wag fte war unb warb nidftg anbei* 

©ebvauchte fte ftch aber ber ffiaffeu , bie ihr @0 
jum ©ebraud) gegeben hatte, ißreg Serftanbeg 

ihrer SKacht unb aller ber ©elegenheiten , bie il 
ei 



eilt gdnßfger ®tob jufilhrte, fo fUeg fte ftlttfilfcfc 
l)M)er, fo bilbete fte ftd) tapfer au$. 2bat 

fte e$ nicht: fo jei^t fcbon biefe Ürdgbeif, baß 
fte ihr Utiölucf minber fühlte: benn jebeS lebhafte 

©efftbl beS Unrechts mit 9ßeißaube uttb Sftacht 

begleitet, muß eine rettenbe 3ftad)t werben. $Rit 

nid)ten grmiDete ftd) 23. ber lange k©el)orfam 

unter bent DefpotiSmuS auf bie Uebermad)t be$ 
SMpeten; bie gutwillige; jutrauenbe @cbwachbdt 
ber Unterjochten, fpatcrhfn ihre bulbenbe Trägheit 

War feine einzige unb grbßeße 0tu^e. £emi DuU 

bett ift freiüd) leichter, als mit 9}ad)brucf bejfern $ 
baljer braud)ren fö otele Golfer beb Rechte» nicht; 

baS ihnen ©oft burd) bib ©otttrgabe ihrer 23ers 
mtnft gegeben^ 

$etn Zweifel aber,* baß überhaupt, was auf 
ber £*rbe uod) nicht geschehen ifb, futiftig gefches 
hen werbe: bentt unoerj^hrbar ftnb bie 9fted)te oer 
SD?enfd)l)ett uttb bie Äräfte, bie ©oft tri fte legte, 

unaustilgbar* ffitr eifiaunett bariiber, wie weit 

©riechen uttb 3?bmer es tn ihrem greife t>on @e* 
genftänberi ln wenigen ^ahrhunberten brad)teni 

bentt wenn aud) ber 3wtf'tbrer ®ivfuug nicht 
immer ber reinfle war, fo beweifeit fte bod), baß 

fte ihn jtt erreichen bermod)tem 3hr93orbilb glänjt 

W bet ©efchtchte unb muntert 3eben ihres glei» 
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d)en, unter gleichem unb großerm @d)ufe£ be3 

©chicFfatö, $u a^nlict?en unb beffern S3ejlrebtmgen 

auf. Sie ganje ©efd)id)te ber Golfer wirb un6 

in biefern betracht eine @d)ule be$ SBettlauf^ ju 

©rretd)ung be$ fchbnßen Äranjeä ber Jpumanitat 

uttb SWenfchenwurbe* ©o biele glorreiche alte 

tionett erreichten ein fchled)tere£ giel ; warum foüteti 

wir nicht ein reinere^, eblereS erreichen? ©ie was 

ren 33ienfchen wie wir finb; il)r S3eruf jur bejlen 

©effalt ber Humanität ipt ber unfrige, nach unfern 

^eiiumftanben, nach «uferm ©ewifiett, nach unfern 

Pflichten. jene ohne $8unber tl)un fonnten, 

fbtinen unb burfen aud) wir thun: bie ©otfheit 

hilft unS nur burch unfern gleiß, burch unfern 93er< 

ftanb, burd) nnfre .Kräfte, 2ÜS fte bie (£rbe unb 

alle ^Bernunftlofeu @efd)bpfe berfelben gefd)affen 

hatte, formte fte ben ^ftenfchen unb fpvad) $u ihm: 

„fei mein 23ilb, ein@ott auf Srben! t?ervfd>c unb 

walte* 2Ba6 bu aug beiner Statur &\e$ unb ^Sor« 

trefltd)e$ ju fchajfen nermagjt, bringe herbor; ich 

barf btr nicht burch SBunber beijlehn, ba id) bettt 

menfchlicheö ©chicffal in beine menfchliche Jpanb 

fegte; aber alle meine Seifigen, ewigen ©efe^e ber 

Statur werben bir ^elfetu" 

Saßet un§ einige bfcfer gtaturgefehe erwägen, 

bie auch nach &en 3euÖn*iTett @^fd;id)te bem 
©ange 

■ . ■ 
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©ange ber Humanität in tinferm ©ef#Ie#t aufge* 

fyolfett haben unb fo n^al)r fte 9taturgefege ©otteS 

ftnb, il;m auf^elfen werben* 

Stile $erjHrenben Grafte in ber ^atur tnuf# 
fen beit erf>a(tcnbcn Graften mir ber 

Beitcnfölge nid>t nur unterliegen, fon# 
bern aud> fclbft jutetst jur Sluöbtfbtnig 

be3 ©anjen bienen. 

* 

(Jrftco 23eifpicL $113 etnft: im Unermeßlichen 

fcer2Berf(?of fünftiger ® eiten au6gebreltetf#wamm, 

gefiel e£ bem B#bpfer biefer SBelten, bie 9JJate* 

rie ft# bilbeix 511 lagen na# bett ihnen anerf#affes 

nen inneren Kräften* 3nm SJiittelpunft be6 ©an# 

$en, ber 0onne, flog nieber, maß ttirgenb eigne 

33ahn futbeu fonnte ober wa3 fte auf ihrem md#s 

iigett 3#ron mit ubenviegenben Ärdften an ft# 

grg, 9Ba6 einen anbern SBittelpunft ber Slnjiehung 

21 a 3 fanb / 
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fanb, ballte ftd) gleichartig ju itjm wtb ging ent? 

meber in füfpfen um feinen großen S3rennpunfi 

ober flog in Parabeln unb ijpperbeln hinmeg unt 

fam nie wjeber. So reinigte ftd) ber $fetl)er: fc 

warb aug einem fcfcmirumenben, gufammenflfeßcni 

feen (ätyaof ein barmonifebet? SEBeltfyflent, naef) rcel? 
$em ©rben unbÄpmeten in regelmäßigen Mahner 

Sleonen 5 burd) tim ihre Sonne nmbergelm; emigi 

8?emeffe be£ 9}aturgefe£e6, baß rmrmittelft ein: 

gepflansteß adttlicbcr Brdfte ave bem Zvftath 
Pc ben Verwirrung (Prfemmg werbe. So lan 

ge bie£ einfache große ©efet^ aller gegen einatibei 

gemogenen unb gbge$al)lfen grafte baureif fiebei 

ber ®eftbau fefi t benn er ißt auf eine ©igenfebafi 

unb Siegel ber ©ettbeit gegnlnber. 

Streiten fceifpieL ©leicbergeftalt als mifri 
©rbe au# einer imfbnttlfä)cn Waflfe ftd) jutn glatte 

ten formte^ dritten unb f (impften auf ihr ifjre©Iemett: 

fe, bf£ jebe$ feine Stelle fanb, fo baß, nach man 

#er wilben Verwirrung, ber barmontfcb»georbne 

ten Äuget fe^t alleg bienet, Sanb unb Gaffer 

Jeuer unb Suft, Sattheiten unbÄHmate, ffiinbi 

unb Strbme, bie Witterung unb wag $ti il)r ge 

f>&ret; 2Uteg ift ©ittem großen ©efelj ihrer ©e 

(ialt unb Sftaffe, ibreg Scbwuttgeg tutb it)rei 

Sonnenentfernung unterworfen unb wirb na# fot 
#em 
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dbem barmonifd) geregelt* Sette unj^Ud^e ©ulta» 
ne auf ber Cberßacbe unfrer @rbe flammen tüd)t 
mel)v, bie ein ff flammten: ber £)cean ftebet tiid)t 
nicljr pon jenen ©itriolgiSlTen unb anbern Sftaterienr 

bte etuft beti ©oben unfrei heften Sanbeö bebeiften. 
Millionen ©efdwpfe gingen unter, bte untergeben 

mußten; waS ftd) erhalten fottttte, blieb unb fiet)t 
\egt 3al)rtaufenbe ber in großer barnwuKcber £>r&• 

nuttg. $Bilbe unb $abme, gletfd);unb ©raefvef? 

fenbe Sbtere, gnfeftcn, ©bgel, gifcfte, g»eufcöe«i 
ffnb gegen etttanber georbnet unb unter btefen allen 

gjlanti unb üßelb , ©eburt unb Sob, Sauer unb 
gebettelter, 9ktb unb greube, ©eburfnifie unb 
©ergnugem Unb alle bie$ nicht etwa nach ber 

ÖBiüfubr einer tdglicbgedtiberfen, utterfldrlid)en gfu 

gütig, fonbern nach offenbaren ©aturgefetjen * bie 
im ©au ber ©efd)bpfe, b. t. im Verbdltnifü al? 
lec fcev ovganifcben ZU\iftc lagen, öie ftd> auf 
unfevm Planeten bcfeclren unb erhielten« @o 
lange baS ©aturgefeg btefe§ ©aueg unb ©erbdlt? 
niffee bauert, wirb and) feine golge bauern: bars 

montfdfc Srbnung ttdmltd) $wifd)ett bem beleb? 

tett unb unbelebten 2l)eil unfver ©dibpfuttg, bic, 

wie ba£ innere ber (Jrbe jeigt, nur burd) ben 

Untergang bon Millionen bewirft werben fcnnte. 

51 a 4 SBie? 
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2B!e ? unb im ttienfcfjlidjen feben fotfte nicht 

eben bie« ©efeßwalten, baß, ittnent 9?aturFräften 

gernag, nuß beut ©)aoß jOrbntmg fd)afft unb «Res 

gelmäßtgfett bringt fn Me ©enrirnmg ber tOlcm 
fd)en? ßeln ^mcifel! mir tragen Meß ©rfneipium 

»n unß unb eg tmiß mib wirb feiner Sirt gemäß wir» 

fe». SJße ffrribumer bei «0?cnfd)cn f(nb ein 9JebeI 

fcer ©abrbeir; affe geibenfdjafteit feiner 93ru|i ftnb 

neilbere Stiebe einer .ffraft, tie ftd; felbft nod) nicht 

lennet, ble ihrer 9fatuv nad) aber n!d)t anberß alß 

«ufg ©effere tvirfet. Sind) bie ©turnte beß SReerß, 

eft jernümmernb unb nennfiftenb, ftnb .fiinber eü 

«er barmcnifdien SBeltorbuung unb nu'iffen.berfeiben 

wie bfe fdufelnben ßepforg bfenett. ©elange eß 

wir, einige ©emerfnngen tuß Sid)t ju feigen, bie 

biefe erfreuliche üßabrbeit miß »ergewiffern. 

i. 5Bie bie Sturme beß fifteerä feiner ftnb, 

alß feine regelmäßigen SBinbe: fp iftß and) ttn 

SÜ?enfd?engefd)!ed;t eine gütige Dfaturprbmmg, baß 

weit weniger 3et'ft$rer ab fßrhalter in if>m 
gebohren werben* 

3m 3flei<4> ber Sbiere ift eg ein gbttlidbeß ©e. 

fe^, baß weniger Jbwen unb Siger als @d)aaf< 

unb tauben mbglid) unb wirFIicb ftnb; in ber ©e 

fehiette iftß eine eben fo gütige jOibnung, baß bet 

9lebu: 
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SMntfab * 9?e;$ar£ mit? ©ambnfeg, bcr 31Ie;rauber 
«nb@uKa, ber Attila unb Dfd)engt$Fane eine weit 
geringere 2iti$al)l t(I als berfanftern gelbfyerren ober 
ber ftillen frieblidjen 3ftonard)en* 3« ietien geboren • 
entweber fel>r unregelmäßige £eibenfd)ßfren unb 
an lagen berSRatur, burd) iveld)e fte ber ©rbe ftatt 
freunblfdjer ©terne wie flanunenteSKeteore erfd&et* 
uni; ober eS treten metften^ [ottberbare Umftanbe 
ber ©r$ief)ut?g, felttie ©elegenbeiten einer frühen 
©ewofjnßeit, enblld) gar barte SSebnrfuifle ber 
fetnbfeligen, poUtifcben 9totl) l)ln$ii, um fcfe foge^ 
nannten ©elßeln ©otteS gegen baS fOtenfcbenge* 
fc!)(ed)t In <S?ä; willig $u bringen 1111b barittn 511 er» 
galten* 2öenn alfo $war bie 9tafur unfertwegen 
fredid) ntd;t non ihrem ©ange ablaffen wirb, mifej 
ben 3ßbÜofen gormen imb ([ompledonen, bte fte 
f>evt>©vbrfngt, and) bann unb wann gRenfdjen $on 
wilben Selbenfcbafteu, ©elfter $um ^erftoren unb 
titelt jum gr^alten atit £id;t ber ffielt 31: fenbett: 
fo (lebt eS eben ja and; in ber ©ewalt ber Werts 
fc^en , tiefen SBoffen unb tigern ihre beerbe nid)t 
an$twertraun, fotibcrn fte bielmehr burdh Qefehe 
ber Humanität felbft ju jä&mei:* g*S giebt Feine 
2fuerod)fen mehr inguroya, bie fonjt allenthalben 
ibr walbigteS ©ebiet batten; aud) bie Stenge ber 
Slfrifanffdben Ungeheuer, bie [Rom $u feinen Kampfs 
fielen brauchte, warb ihm $ulefct fc&wer 311 tu 
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jagen. 3'e mefyr tote (Sulfur ber Sauber juttiiunif, 
befto enger wirb bic SBufte ; beflo feltnrr tyre \x\U 

ben 33ewol)ner. ©leicbergejlalt bat and) in utts 
ferm ©efd)led)t bie ^unebmettbe Kultur ber Wiens 

fd)eti fd)on blefe natut iid>e SBirfung, tag fte mit 
ber tbtevtfd&eii ©tdvfe beö jiotperg and) bie 2Inla* 
ge 51t milben £eibenfd)aften fd)mdd)t unb ein jdrs 
tereg menfd)lid)eg @emad?ö btlbed Wun ftub bet 
tiefem allevbingg aud) Umegelmaßigfetten möglich, 
bie oft um fo t>erberblid)er «ulten, weil fte ftd) 
auf eine finbtfcbe ©d}rodd)e gvtmbeti ,;'n>ie bie 93ei# 
fpiele fo meler morgenldnbi|d)en unb ibmifcbenj^efpos 
teil geigen; alletnba ein oermobutee £inb immer bodf) 
eher 31t bdttbtgen Ift alg ein fSlutbmfdger £tger: 
fo bat ung bfe Äftafur mit ihrer milöernben SrN 
ttung jugleicb ben 2öeg gezeigt , rote auch wir 
tnrd) waebfenben Jletß baf 9iegel!ofe regeln, tag 
unerfdttlid) * flBi^e $al)men füllen unb *dl)men tun 
fern @tebt eg ?eine@egenben t>oll®rad)en mehr, 
gegen meld)e jene Sxiefen ber $or$eit att^steben 
mußten ^ gegen 9ftenfd)ett felbft haben mir feine 
Sevtforenben Jpcvfuleg«» grafte nothig« gelben uott 
tiefer ©innegart mögen auf bem (Jaufafug ober 
in 2lfrifa ihr blutigeg Spiel treiben unb ben ®fs 

tiotauruS fud)en, ben fte erlegen; bie ©efcl!fd)aft, 
in roeld;er fte leben, bat tag unge^meifelte 9ted)t^ 
alle ^lammenfpetenbe ©tiere ©en;ong felbfi jtt 

befdm« 
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lefampfett. 6te feibet, wenn fte füfe ihnen gut* 
milltg jum Staube hingtebt, burd) ihre eigne 
@d)ulb, roie e$ bie eigne 6d)ulb ber «Bblfer trat , 
baß fte fiel) gegen baS terrotifUnbe 3iont nicht mit 
aller SDiacbt einer gemeinfcbaftlicfcen ©eibinbittig 
äur Sveibeit ber ©eit perfnüpften* 

2. 3Der Verfolg bet* ©efdncbte $eigt, baß 
mit bem Wacbotbum trabtet ^nmanitdt auch 
bet 3etft<3tenben ^Dämonen bee iTfenfcbcnge* 
fcblecfcts nrivflicb \renigev geworben fei* imb 
$wat nach innetn Haturgefctjcn einet fid? 
guffldtenben Vernunft unb ötagtsFunft. 

3e mehr bte Vernunft unter ben üTOer,fd)en 
gtmfmmt: befto meßr muß manS ton Sugenb auf 
einfeben lernen, baß eS eine fd)bnere ©rbße giebt, 
öle bie 5D?enfd)enfelnblid)e £pramiengrbße, baß cS 
befier unb felbfl fd)merer fei, ein Sanb 31t bauen 
ölS eS ju berwtfßen, ©tabte einjuriebten, als fclss 
d)c ju §erßbren. Sie fleißigen 2legppter, bie 
ftnnreicben ©riechen, bie hanbelnben ^bbnicier ha* 
ben in ber ©efebfehte nicht nur eine febhtere ©es 
flalt, fonbern fte genoffen auch roahrenb ihres Sas 
feptiS ein tiel angenehmeres unb mißlicheres £e« 
ben, als bie jevjlbrenben Werfer, bie erobentben 
SR&mer; bie gelegen Äavthaglnenfer. SaS QJn* 

benfen 
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Realen jener bU1f>et nod) in Stufom unb ihre SQBivs 
l«ng auf Crrben ijt mit macbfeuber jtrafr unflerb* 
lid); bagegen bie Verwalter mit ihrer bdmontfd>en 
ilebermad)t nichts anberä erreichten, als baß fte 
auf bem ©djtttt&aufen ihrer teilte ein üppiges, 
elenbeS Volf mürben tmb julefjt felbft ben ©iftbe* 
eher einer ärgern Vergeltung tränten* SieS mar 
«ber §att ber 2lßprer, Vabplonier, Werfer, Stbmer; 
felbft ben ©rted)en hat ihre innere UnetnigFeit f fo 
wie in mand)en spvcmtnjen unb ©tdbten ihre tteps 
pigf eit mehr als baS ©d)wert ber $ei«be gefd)a* 
bet* Sa mm biefe ©runbfäfje eine Vaturorbnung 
ftnb, bie ftd) nicht etwa nur burd) einige gdlle 
ber Q5tfäyid)t? als burd) ^fällige Stempel beweis 
fet 5 fonbern bie auf ftd) felbft b* U auf ber 9?a* 
für ber UnterbrücFung unb einer nberftrengten 
9Rad)t ober auf ben folgen beS ©tegeS, ber Uep* 
plgfeit unb bem Jpocbmuth, wie auf ©efe^cn etneS 
geführten ©IdchgewtchtS ruhet tmb mit bem Sauf 
ber Singe ihren glcid)ewlgen ©ang halt: warum 
feilte man zweifeln muffen, baß biefe Vaturgefe^e 
nicht and)/ wie jebe anbre, erfamtt unb Je Frdfti* 
ger fte eingefehen werben, mit ber unfehlbaren @e* 
walt einer OTaturwahrljeit wtrfen feilten? SffiaS 

d) jur mathematifchen ©ewißheit utib auf einen 
polirtjehen €alcul bringen laßt, muß fpdter ober 
frfil;er als SBaljvheit erfannt werben t betttt att 

limw ^" - - itßwvm* 
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guflifees gfyett ober am einmal €ln$ (;at ned) 
nlemanb gejweifelt* 

©elbft unfre furje ($efd)!d)te bewetfet c& ba< 
bei* fd)on flar, bag mit ber wad)fcnbett mal)rcti 
Slufflarttng ber Golfer bie menfcbenfetnblid,mt , 
ftmilofen gei gerungen berfelben gd) glucflid> oers 
minbert haben. £eit 9tom$ Untergänge ig in 
(Europa fein culttmrte£ 9?etd) mehr entganben, ba£ 
feine gan^e (Jinrldjtung auf Kriege unb Srobevun* 
gen gebauet batte; beim bie oerbeerenben 9?atio= 
neu ber mittler« gelten waren robe, wilbe 93olfer. 
3?e mehr aber auch fte Kultur empfingen imb ihr 
©tgentbum liebgewinnen lernten: bego mehr brang 
ftd) ihnen unoermerft, ja oft wiber ihren SLBillen, 
ber (dienere, ruhige ©etg be3 JtunggeigeS, beg 
Slcferbauee, beg jpanbel# unb ber ÜBiflfenfcfoaft 
auf* 5)?an lernte nuften ogne ju oernicfyten, weil 
bag 93ernld)tete ftd) nld)t mehr itu^en lagt unb 
fo warb mit ber gelt, gleicbfam burd) bie 9tatur 
ber 0ad)e felbfl, ein frteblicbeö ©letcbgewlcgt 
3Wtfd)en ben Golfern, weil nad)^ahrbunberten wil* 
ber S3efebbung eg enblid) alle einfebe« lernten, 
bag bergweef, ben wunfd)te, ftd) nid)ters 
trieben liege, a(g bag fte gemeinfd)aftl(d) baju befs 
trugen, 6elbg ber ©egengatib be£ febeinbar^grbs 
gejten Stgetmugej, berJpanbel, hat feinen anbei n 

al* 
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atä blefen ©eg neunten rnbgett, weil er Drbttung 
ber Otatur ifl, gegen weld)e alle ?eibenfd;>aften 
unb 'Borurtljeile am ©nbe nid)!« «erwogen. 3ebe 
tjanbelnbe Nation Sitrepa’ö beflaget e§ jef^t unb 
ivltb eö tiwftig nod) mehr beflagen > wa$ fie einft 
beß Slberglaubenß ober beb OtelbeO wegen ftunloS 
jerftorte^ Setnebr bie Vernunft junimmt, befb 
metjr muß bie erobernbe eine fjatibelnbe @d)ijfaljrt 
werben, bie auf gegenfeitigec ©erecßtigfeit unb 
©d)ommg, auf einen fertgeljenben ©ettelfer in 
tibertreffenbem tfunßßeiße, fur$ auf Humanität 
unb ihren ewigen ©efe^en ruhet. 

gnnigeS «Bergungen fühlt uttfre ©eele, weutl 
fie ben SSalfam, ber in ben Dlaturgefeßen ber 
gjjenfchbeit liegt, nid)t nur empfinbet, fonbem tf)t« 
aud) Äraft feiner Btatur [ich unter ben ©enfdteri 
Wiber ihren ©iüen auebreiten unb 0laum fdwffeni 
fielet- £>ab «Berm'ogen ju fehlen fonnte ihnen bie’ 
©ottbeit fetbft nicht nehmen; fie legte ei, aber in 
bie «Natur beS menfd)lirl)en gehler«, baß er früher 
ober fpäter ftd) alb fold)en jeigen unb bem rechnen» 
ben ©efcb'opf offenbar werben mußte. Äein fluger 
Regent Europa’« oerwaltet feine sproeinjen mehr, 
wie ber Werfer s Äonig, ja wie felbfl bie «Rbnrer 
fol(b< »erwaltetenj wenn nicht au« SRenfchenliebe/ 

f* «trt bejferet ein|td;t ber Sache, ba mit betf 
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Sfafjrljunbfrtett ftd> ber politifcfce (Fafcul aerciffer, 
leichter, rlaver gemacht bat* 9tur ein Utiftnniger 
würbe $u unferergeit ’2Iegt>pttfd>e spvramiben bauen 
unb jeber, ber ähnliche 9lidjloftgFrite>! auffnf>rt> 
wirb doii aller vernünftigen 2Selt für ftnnloS ge? 
galten; wenn nid)t auS ^ßolferliebe, fo aus fpas 
renber ^Berechnung* Sluflge gcchterfpiele, graufa* 
me 2f)lerFdmpfe bulben mir nicht mehr; alle biefe 
wllben Sugenbübungen ift ba$ 2Eflenfchengefchled)t 
burdjgangen unb bat enblid) einfeben gelernt, baß 
ihre tolle Sufi beraube nicht wert!) fei* ©leichers 
gepalt bebürfen wir beS SrutfS armer 3tbmerffla* 
Ven ober ©partantfcber Jpeloteu nicht mehr ,ta unf* 
re 5ßerfaflTuttg burd) freie ©efchopfe ba$ leichter $u 
erreichen weiß, waS jene alte *8erfajfungen burd) 
menfchUche üblere gefährlicher unb felbp foßbaver 
erreichten ^ ja eS muß eine £eit Fommen, ba wir 
auf unfern unmenfd)Ud)eu Sftegerbanbel eben fo be* 
baurenb juvücffeben werben, als auf bie alten Sftb* 
merfflaven ober auf bie ©partanifchen Heloten, 
wenn nid)t aus COZenfchenliebe fo aus 93ered)nung* 
Äur$, wir haben bie ©ottbeir ju preifen, baß ftc 
uns bet unfrer fehlbaren fd)wad)ett Statur Vernunft 
gab, einen ewigenSichtßral auS ihrer ©o-nne, befa 
fen 5Befeu es iß, bie 9tad)t jn vertreiben unb bie 
©eßalten ber Singe, wie fie ftnb, $u seiger 
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3* Oet Fortgang her Künfie und ßrrftns 
Zungen felbft giebt bem tltenfcbengefd)iecbt 
waebfenbe tHittel in bie £anb, bas cin$xu 
fdjvänfen ober unfcbdblicb $u machen, wae 
btc Hatut felbft nicht auesutügm permochte« 

66 muffen ©türme auf bem SOZeer fepn uni) 

bie SJiutter ber Singe felbft fonnte fte bem SMeiu 

fcbengefdffecbt $u gut nlcf>t megraumen; wa6 gab 

fte aber U)rem 9ftenfd)engefcbled)t bagegen? Sie 

@d)tff6fimft. Sben biefer ©türme wegen erfanO 

berSKettfcb bie tanfenbfad> = luuftltcbe ©eftaft feinet 

©d)iffe£ unb fo entfonmtt er nid)t nur bem Sturs 

me, fotibern weiß U)m aud) SJortbetle ab£ugewitt* 

neu unb fegelt auf feinen glugelm 

©erfd)lagen auf bem Sfteer lotmte ber 3^enbe 

feine 2t)ubariben anruffht, bie il)m erfdnenen unb 

rechten 5Bege6 ihn leiteten ^ er erfatib ftd) alfo felbft 

fernen gubrer, ben Sompag unb fuebte am Jpimmel 

feine $a)nbartben, bie Sonne, ben SDfonb unb bie 

©eftirne* SJllt biefer Äunft auSgenlftet wagt er 

ftcb auf ben Uferlofen Dcean, bi6 $u feiner tybfya 

ften Jp&be , &$> ju feiner tiefften £fefc. 

Saö rerwtiftenbe Element be6 geuer6 fomtfe 

bie Olatur bem 9JJeufd;cn nicht nehmen, wenn fte 
ihm 



tyttt ttid)t jugleid» Die SWenfdbbeit felbft raubest 

»ollfe; »ad gab fteiljm alfo intttclfl bcd geuerb? 
£a«fenbfad)e .Su'infce; Äilttfte, bieb freffeiibe ©iff 
nicfrt nur unfcbäbtid) jn machen unb eiujufdnät» 

fett > foubern eS felbfi jum numiticbfaltfgflen «Bern 
ju gebräudjen» 

91id)t anders ifls mit den »iltenben Seiden* 
fdjairen ber >9?enfd)en, biefen ©tärmen auf beul 

fWeer, tiefem eernniftenben geuerelemente. (Jbert 

burdb fie unb an ibtien bat unfcr ©efdtlccbt feine 

«Bernunft gefd>ärft unb taufen» Mittel, Gegellt 

unb Äänfteerfunden, fie nid;t nur einjufdnänfen, 

fonbeni felbft jum SSefteH ju teufen, roie bie gatts 

je ®efd)id)te jeiget. ein feibeilfdtoftlofeg fOletii 
fd)engefcbted)t hatte and) feine SBernunft nie aiils 

gebitbet; eb läge ncd; irgend in einer Stroglebni 
tenbble; 

Ser SDiettfcbenfreffenbe Ävieg j. 93. war Sfaijr» 
fjuhberte lang ein rebeb [ftäuberbanbtverf. Sauge 

übteii ftdp bie Stjfenfcben bärinn boll nnlber Seis 

benfd)aften: benn fo lange eg in it;m auf perfbns 
tid)e (Starfe, Sift unb SÖerfcbiagenbeit an*am> 

fonuten bei fei» ruf)mlid)en ©genfcbaften nid» aus 

betd als jugtcid) fel)r gefäbvticbe 9)?orbunb öfanb« 

fugenden genährt »erben, »ie ee bie Kriege bes 
Sfbeett, III, Cb; 93 6 alten; 
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alten, mittleren unb felbft einiger neuen feilen 
reichlich erweifen. 2tn biefem »erberblicbett Jrjanbs 
wer! aber warb, gleichfant wtber SBillett ber SKetu 
fcl)en, bie Äriegbfun(b erftmben: benn bie ©rftttber 
faben «ief>t ein, ba{5 bamit ber ©runb beg Krie» 
geö felbft untergraben würbe. 3'e mehr ber Streit 
eine burd)bad)te Jtunjt warb, je mel)r infonberheit 
mancherleimedjanifche©rftnbungen ju i(>m traten; 
befro mebr warb bie Seibenfd)afteittje!ner*Perfetten 
unb ihre wilbe Starbe unnths. 8H1S eitt tobteS 
(Slefdgilj würben fte je^t alle bem ©ebanfen ©itteö 
gelbberrn, ber Slnorbnuttg weniger 93efebl$b«be,r 
unterworfen unb jute^t blieb e§ nur ben Sattbeös 
berren erlaubt, bieö gefährliche, fojtbareSpiel 3« 
fpielett, ba in alten feiten alle friegerifche Sblfer 
beinahe jtet6 in ben ÜBaffeu waren, groben ba» 
»ott faben wir nicht nur bei mehreren Slftatifchcn 
[Rationen, fottbertt auch bei ben ©riechen uttb 
[Rbmern, Siele Sahrhunberte burd) waren biefe 
fajl unoernift im Sd)lad)tfelbe: ber Soleftfche 
."Krieg bauerte 106. ber Samnitifd)e 71 Sabre: 
jehn Sabre warb bie Stabt Sejt wie eitt jweiteS 
Itroja belagert unb unter ben ©riechen ift ber 
28 jährige »erberbliche spelopomteftfctte dtrieg be» 
fannt genug. Da nun bei allen .Kriegen ber 2ob 
int £rejfen baö geringfte Hebel ift; hingegen bie 
Serbeevungett unb Äranf beiten, bie ein |iebenbe£ 

£eer 

4 
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$eer begleiten ober bie eine eingefd)lo|fene Stabt 
brucfett, fatnmt bev rättberifd)en Unorbmtng, bie 
fehl tut in allen ©ewerben unb Stäuben bcrrfcbt, 
bah gv'oßere Uebel ftnb, baS ein leibenfdmftlidter 
Krieg in tanfenb fd)recflid)en ©cßaltcn mit ftd> 
flirret: fo mögen wirb ben ©liechen unb SHbment, 
borjüglid) aber bem Crvfitiber beb ^)uloerb unb beu 
Kunßlern beb @efd)t%S banfen, baß fte bab wils 
beffe Jlpanbwerf ju einer Kauft unb neuerltd) gar 
jur l)bd)ften (F'(>reiifunft gefr&nter Jjjäupter gernad)t 
l)aben. ©ettbent Kbttige in eigner sj>erfott mit 
eben fo ?eibenfd)aft = alb $abllofen feeren bieb Sb» 
renfpiel treiben: fo ftnb wir, bleb ber gl)re beb 
geib&errn wegen, bor Belagerungen bie ic. ober 
oor Kriegen bie 71 3faf>r bauten, ftdter; jnmal 
bie letzten aitd), ber großen jpeere wegen, ftd> 
felbß aufbeoen. 2llfo bat nad) einem unabänber* 
lieben ©efeg ber 9latur bab Hebel felbft etwas 
©uteo erjeuget, inbem bie Kriegbfuujt ben .Krieg 
einem Steile nad) oertilgt bat. 2lucf> bie dtäubes 
veten unb fSerwtlftuugen haben ftd) burd) fte, nidtt 
eben aus SO?enfd)etifrettttbfd)aft, fonbern ber glire 
beb gelbberrn wegen , oerntinbert. Dab 9ted)t 
beb Krieges unb bab Betragen gegen bie ©efange» 
nett iß ttngleid) milber worben , alb es felbft bei 
ben ©riechen war; an bie b(fettrlid)e ®id;erl)eit 
nid)t ju gebenfen, bie hieb in friegertfehen ©taas 
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tett juerff auffarn, ©ab ganje SR'omif^e 3ieic& 
j. 2}. war auf feinen Straffen fteber, folattg’ ei 
icr gewaffnete 2lbler mit feinen glügeln fceefts; 
bagegen in 'Jlften unb SUfrifa, felbft in ©riechen* 
lattb einem §remblinge öab Steifen gefährlich warb, 
sjeil e# btefen Säubern an einem fidjeinben 2lltges 
meingeijt fehlte, ©e berwanbelt ftd) bas ©ift t» 
SJrjnet, fobalb ei Äunfl wirb: einjelne ©efd;lcd;s 
ter gingen unter; baö un|terblid;e ©anje aber 
überlebt bie ©chmerjen ber twrfcbwinbenben £l)eis 

(e unb lernt am Hebel fetbft ©utee. 

bon ber Äriegbfnnff galt, ntug bon ber 
©taatefunfl nod) mehr gelten; nur ijf ffe eine 

febwerere Äunff, weil ftcb in ihr bab SBolff bei 
ganjen BolfS bereinet. Slucb ber amerifanifdje 
ffßilbe b«t feine ©taatbfunfl; aber wie einges 
fctjränlt ift fte, ba fte jwar einjelnen ©efdilccb* 
tern Sßettheil bringt, bab ganje Solf aber ber 
bem Untergange nicht ftd)ert. Mehrere fteine Olas 
tlotten haben ftd) unter einanber aufgerieben; ans 
bete ftnb fo bünne geworben, baß im bbfeu Sons 
fltct mit bett flattern, bem Branntwein unb ber 
j^abfuebt ber (Europäer ntattd)e berfelben wahr« 
fd)einlid) nod) ein gleid)eb @d)idfal erwartet, 3e 
mehr in äfften unb in Europa bie 93erfaffuttg ei« 
tteö Staate Äuttft watb, bejfe fefbev flehet er tu 

ftd;, 
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ftd), befto genauer marb er mit dtibent jufammen® 

gegrfmbet, fo baß ffitter ohne ben anbertt fclb(l 
iud)t gti fallen vermag» ©o ftefyt ©um, fo fte® 
bet 9fapan; alte ©ebdube, tief unter ftd) felbfi 
gegrdnbet« $dnfHid?er fd)on waren bie Bcrfaf» 

fuitgen ©riecbenlanbeö, bejfen nornebmße Sftepu* 
Bitten 3a()rl)tmberte lang um ein politifcbcö©leid)» 
gewidjt Fdmpften. ©ememfdbaftlicbe ©efabrett rer® 

einigten fte unb wäre bie Bereinigung nollfommen 
gewefen: fo bdtte baö rußige Bol! bem ^biltppuö 
imb beu SRbmern fo glorreid) wiberßeben mbgett , 
wie eö eittfl bem ©aviuö unb 3£erveö obgefteget 
Batte* Bur bie fäßedbte ©taatöfunß allev bc® 
itad)barten BblFer mar Storni Bortbetl; getbeilt 

würben fte angegriffen, getbeilt ubenvunben* ff in 
gleicfyeß ©dßdffal batte Bom, ba feine ©taatö® 
imb jtrtegöfmtfl verfiel: ein gleid)e$ ©dßcffal 3u* 
fcda unb 2legi;ptem Äeitt Bol! Faun untergeben, 
fcefien Staat wobl beßellt tß; gefegt baß eö and) 

dbemunben wirb, wie mit allen feinen §el)lem 

felbß ©ina bezeuget* 

Bocb augenfd&einlid&er wirb ber Bu^r einer 

burd)bad)ten Äunß^ wenn non ber Innern Spauö* 
Baltung eineö £attbeö, non feinem Jpattbel, feiner 

Stecbtßpflege, feinen ®tflenfd)aften unb ©emerben 
bie Bebe iß; in allen tiefen ©tttefen iß offenbar, 

55 b 3 baß 
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bafS bte b&here Äunft jttgleich ber b&here ©ortheit 

fei. ©n wahrer Kaufmann betrugt nicht, weil 
Setrug nie bereichert; fo wenig als ein wahret 

@elel>rter mit falfdjer 3Biflenfd>aft gvoßthut ober 

ein Rechtsgelehrter, ber ben tarnen verbtent, wifs 
fentlid) je ungerecht feir)n wirb, weil alle biefe fid) 

bamit nicht ju ©teiftern fonbern Lehrlingen ifo 
rer Sanft befennten* eben fo gewiß muß eine 

3eit fontmen, ba auch ber Staate s Unvernünftige 
ftch feiner Unvernunft fchdmet unb es nicht min* 

ber lächerlich unb ungereimt wirb, ein tyvanntfeher 
SDefpot $u fe^n, als eS in allen feiten für ab* 

fcheulicb gehalten worben; fobalb man nämlich 

flar wie ber Jag einfteht, baß jebe Staats? Uns 

Vernunft mit einem falfchen ©nrnal @inS rechne 

unb baß, weint fte ftch bamit auch bte größeren 
Summen erred)tiete, fte btemit burdjauS feinen 
©ortheil gewinne* ©aju iß nun bte ©efd)id;te 

gefchrtebett unb eS werben ftd) tm ©erfolg berjel* 

ben bie ©eweife biefeS ©a^eS-llar geigen* Sille 

gehler ber Regierungen haben vorausgehen unb ftch 

gleichfam erfchbpfen müflen, bamitnach allen Um 

urbnungen ber ©lenfdh enbltd; lerne, baß bie 

SBohlfaljrt feines ©efdjledhtS nid;t auf ©Sillführ 

fonbern auf einem ihm wefentlichen Raturgefeg 

ber ©ernunft unb ©illigfeit ruhe* ©Sir gehen 

ie^t ber ßrntwidflung beflelben entgegen unb bte 

innere 



Inneve Jtraft bev SBaWeit möge it>rem SSoctrage 
felbft £(d)t unb Ueberjeugung geben. 

III. 
i,Ü 

S5as 5D?cnfc^cn3cfd>fed^t t(I befUmmt, man# 
dürfet @tujfen bet Cuttut in man# 
eifertet 33etänberungen ju butdfgeben; 
auf Vernunft unb 33tlltgfeit aber ifl 
bet bautenbe Sufianb feinet $>ol)l# 
fal)tt rocfent(td) unb allein gegrünbet. 

Hatttrgefcs* 3« ber matbematifdjen 
Sftatuviebre tfl£ erliefen: baß $um 23el)ammgö* 
SUftanbc eines ^Dinges icber$ctt eine 2lvt 
Vollkommenheit, ein tttavimum ober WlinU 
mum erfordert werte, bas aus ber Wivt 
kungsweife ber Kräfte biefcs SDinges folget* 
©o tonnte $♦ 53* unfre ®rbe nid)t bauten, trenn 
bev SÄittelpunft tl>ver ©d)trere ntd)t am tiefßen 
Ort läge unb alle Ä'vdfte auf unb ron bemfelbctt 

53 b 4 in 



in fcarnienifcfiem ©letd&gewid&t wirften. 3efeeä 

Befletjenbe Sai'e^tt tragt glfo nad) biefent fd;'onett 

Oioturgefeö feine pf)t>ftfd)e S£öaf>rt)eit, ©ihe unb 

9!orl)n>enbigfeit al« beu Sem feine« Segelet!« 
in nd). ‘ ' 

Swettee naturgcfecs. ©leidwgeftalt tft« 

ertviefen, bag alle PcllFommentteit imb©d?dns 

l*cit jufammengcfegter, eingeftfcrdnFtev £tnge 
obtf ü>fei- ©vfteme auf einem folcben XUc-vis 

«tum rttbe. £«e 2le!nilid)e nä&mlid) unb ba« 

S3erfd)iebene, ba« einfache in ben SKitteln unb 

ba« Vielfältige in beu 2Biv?uitgen, bie leidnefle 

9lm»enb«i!g ber Äväfte jur Grreid)ung be« gtivijfes 

ffen ober frncgt&argen^wecfe«, bilfcen eine2!rtGben5 

ttttinb f)armonifd)er Proportion , bie t>pu bet 
yiatnx aEenr^albett bei ben ©efefcett ihrer $ewe* 

gunq, in ber gönn ihrer ©efd)fepfe, beim ©roße? 

töerc unb Äfemfieu beobachtet ijt mtb mi ber jtunfl 

bt$ ?}?enfd)en, fo weit feine Grafte reid)en, nad)-/ 

geahmt wirb. Mehrere 3?egetn fcl)ranten hiebei 

dnauber ein, fo baß waö nad) ber einen großer 

wirb, nach ber anbern abnimmt, bis baö ^nfants 

mengefef^te ©an^e feine fpar(ant;fch&njte gönn unb 

mit berfefben innern 2kj!aub, ©ure unb 2BabrI)etr 

gewinnet. Q\n Portreflid)e6 ©efe^, ba$ Vlimbt 

ttung unb 2Btllfnf>r au6 bei; 9iatur fcevfrannef unb 

miß 
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itng mtdh In jebem t>erdnt?erlfd^ett emgefdhrdnFfen 

£f)eil ber 2Beltorbnung eine Diesel bei* lj&dhften 
f)d;bn{;eir geiget* 

£>ntfco Hatm*gefe$t ©feen fomohl tfte er* 
liefen, baß wenn ein tiefen ober ein ©Aftern 
fcetfelbcn aus biefem 33cl?aming0$uftanbc feie 
ner Wahrheit, (Bitte nnb ©d)6nl)Cit üerrücft 
worben , es ftcb bemfelbcnburcb innere Kraft, 
entweber in# Sdntdngungen ober in einer 
Sifywptote wieber nähere, weil außer biefem 

Suftanbe es feinen 23efranb ßnbet, leben* 
biger unb bielartiger bie grafte ftnb: feeflo mnu 
ger ijl bei* mmermerfte gerabe ©ang ber2(fbMptüs 

re mbqlid;, bcflo heftiger werben bie ©d^nnngun* 

fiennnb Dfcitfationen, biß baß gehörte Dafe^n baß 
©leicbgettndjt feiner Grafte ober il>ver harmonifd;en 

Sbemegmig, mithin ben ihm it>efentlid>en 53ehar* 
nmg^uftanb erreichen 

Da mm bie 93?enfd)hcit fomohl im @an$en 

alß in ihren einzelnen 3’nbmtbuen, ©efettfehaften 

«nb Nationen ein baurenbeS ^aturfeftem ber btel* 

fach (len lebendigen Ävdfte ift: fo lafiet unß fehen, 

morinn ber 53eflanb beffelhen liege ? auf meldjent 

¥«nft ftd) feine h&cbjle ed)&nheit, SSJa^rheit unb 

@ute beveine? unb melden 3Beg eß nehme, um 

S5J& 5 ftd) 



ftd) bei einer jeben Verrucfuttg, bereit mt$ bte ©e? 

fd)icf)te unb ©rfabrung fo Diele barbent, feinem 

33ebarrung3$u|tanbe mieberum p ndbent? 

* * 
* 

i* £)ie 93xenfcbbrit ift ein fo reicher ©ntmirf 

Don Anlagen unb Kräften , baß , weil alle£ in bet 
Statur auf ber befiimmtejten ^nbioibualitdt ruhet, 

and) ihre großen unb Dtelen 2Inlag?n nid)t anberS 

al$ unter tHtUtonen vertheilt auf unferm pla¬ 
tteten erfbbetnen tonnten» Me6 wirb gebobren / 
ma3 auf ihm geholfen werben fann unb erbalt ftd), 

wenn e$ ttad) ©efc^cit ber 9latur feinen Vehar* 

runggpfiattb ftnbet* 3eber einzelne SKenfcb tragt 
alfo, wie tn ber ©eflalt feinet A'&rperS fo and) 

in beit Anlagen feiner Seele, ta6 ©benntaab p 
weld)em er gebtlbet ijl unb ftd) felbfl au^bilben: 

fott, in ftd). <£& gebt burdb alle Slrtcw unb gor» 

tuen menfd)ltcber ©rjtjtenj ron ber frdntlidbjte» 
Unfbnnlichfeit, bte ftd) faurn lebenb erbalten tonn» 

te, bis jur fd)bnjlen ©ejlalt eines griec&ifdben ©otts 
menfeben, von ber leibenfd)aftlid)en /Dige eines 

SttegergehirnS bfojur Anlage ber fünften SBeiSheik 
SDurd) gebier unb Verirrungen, burdb ©rjiebungr 

91otl) unb Uebuttg fudbt jeber (Sterbliche bieS (?ben- 
tnaaS feiner grafte, weil in folgern allein ber 

rotte» 
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©enug feinet Safet)ttö liefet; nur wenige 
©tticFtidm aber erreichen th auf bie reinjte, 
fünfte, ffieifc* 

2* Sa ber einzelne SSSeufd) fdr ftd) febr uns 
ttottFommen befielen Faun: fo btlbet ftd) mit jeher 
©efel(fd)aft ein b<3i)ercö iTfarimtmt sitfamnicn* 
tmrFcnbcr Krdffi\ Sn mit ber Bewirtung tau« 
fen biefe fo lange gegen einatiber, bis nad) uns 
fefytbaren ©efef3en ber Batur bie mibrigen Regeln 
einanber einfdmdnfen ttttb eine 51 vt ©teidjgemidfrt 
unb Harmonie ber Bewegung merbe, @o mobt« 
ftetren ftd) bie Nationen nad) Srt, £eit unb tb« 
rem Innern @barafter; jefee tragt ^ gbenmaaS 

l&rer Bottfommenbeit, unoergletd)bar mit anbern, 
in ftd)* Se reiner unb feboner mm bah Stfajdmum 
mar, auf me(d)e3 ein Bol! traf, auf \t unliebere 
©egenffdnbe eh feine Uebung fd'bnerer Kräfte an« 
leqte, je genauer unb oefter eublid) bah Banb ber 
Bereinigung mar, bah alle ©lieber beS (Staats in 
ihrem Snnerften fmtyfte unb fte auf biefe guten 
Jrnecfe teufte: beffo befiebenber mar bie Nation 
in ftd), beffo ebler gfdn$t it)r Bilb in ber B?en* 
fd)engefd)id)te, Ser ©ang, ben mir bisher burd) 
einige BMFer genommen, zeigte, mie oerfebiebett 
ttad) Ort, ßeit unb ttmffanben bas 3fet mar, 
auf welches fte iljre SBeffrebungen richteten, Bet 

ben 
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fcen Sinefett marS eine feine politifcbe 50Zoral: bet 

bett Sfnbiern eine 21 rt abgewogener Kleinheit, fliller 

9lrbeltfam?eit nnb ©nlbuug: bet ben Wontciem 

ber ©ei|l berScbiffavth uttb be£ banbelnben gleis 

$e6* Die Kultur ber ©riechen, infonberbeit 2ltben3, 

ging auf ein ?SRarimum beS febnltd)?©ebenen fo? 

n>of>t in bet $un{b als ben Sitten, in ©iflettfcbaf* 
ten unb in bet politifcbeni£inricbtung* 3« ©par* 

ta unb Sftom bcilrebte man ftd) nach bet &ugenb 
ettteß baterldnbifcbett ober jjelbenpatriotilntuS; tu 

fceiben auf eine fef>t bevfebiebene ®eife* Sainbies 

fern allen bas WVeifte $on £)rt unb £eit abbangt: 

fb ftnb in ben aitSweicbnenbjlett 3ll^ctt be^ Hattos 

nalru()m^ hie alten Sfelfet einanbet beinahe utu 

&eYgIeid)bcn\ 
3» ^nbejfen febett mit bet allen f£in Princi* 

piam mirfen, ndmticb eine VHcnfcbeniaernunft, 
bk aitS Vielem ©nö,au6berUttorbnung ©rbmtng, 
miß einet SRanmcbfaltigfeft fcon Graften unb 2lbs 
fugten ein ©att^eS mit (JbenmaaS unb batttenbet 
©cb'onbeit bert>ovwubrittgen ftdf) beffrebeL sBcn je? 
nett unförmlichen Äunjlfelfen, momit bet ©inefe 
feine ©arten nerfcbbnt, hiß jut Slegppttfcben ^Ppra* 
mibe ober wunt grieebifdbett 3beal ijl allenthalben 
spian unb 2fbf(d)t eines nacbftnnenben SßerftanbeS,' 
pbmobl in febr nerfebiebnen ©tabett merlbar* 3e 
feinet nun btefer^erfanb überlegte, je naher er bent 

spunft 
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spunFt fönt, ber ein Jpbdbfieß feiner 2lrt enthalt unb 
feine 2Jbroeiä)ung $ur 9fied)ten ober $ur SinFen Der« 
jfattet; bcflo mehr würben feine SBevFe SKnfFcr; 
bemt fte enthalten ewige ^Regeln für ben$0Jenfdbens 
tterftattb aller Beitem @o lafiet ftd) $♦ 2\ über 
ritte 2legi;ptifd)e sppramibe ober über mehrere gvies 
d)ifd)e unb r&atifdje Äunjiwerle nicbtß b.&b.ereß beu.« 
fern €- ie ftab reimaufgelbfete Probleme beß menfd> 
liehen ^Berfianbeß in biefer 2Irt, bei weldjett Feine 
totflfiH)vlfdE>e Sichtung , bttg baß Problem etwa 
aud; nicht aufgel'ofet fei ober beffev aufgelbfet werben 
lonne, fiattftnbet; benn ber reine begriff befien, 
waß fte fepn follten, ifi in i()tten auf bie leid)tefie, 
reichte, fdb&nfle 21 rt erfd)opfet* Sebe Verirrung 
bon ihnen wäre Rebler, unb wenn biefer auftanfenb* 
fadje Sfrt wie&erbolt unb berbielfdltiget würbe: fi> 
ntugteman immer bod) ^tt jenem 3iel jttrucfFd)retv 
bai ein Jpod>fteö feiner 2lrt unb nur (ürin *PunFt i(b* 

@1 siebet ftd) bemnad) eine Kette bec 
Cultur in febr abfprfngenben Frummen Stntett burefy 
alle gebilbete Nationen, bie wir bisher betrad)tet 
haben unb weiterbin betrachten werben* 3n iebcc 
berfelbett Bezeichnet fie junmb abnebmenbe@rogm 
wrb b^t SRarima allerlei 2lrt* ?Wand)e non btefert 
fd)Iieffen einanber mW ober fcbrdnFen eittanber ein, 
biß sule^tbeunod) ein(£benmaaß im ©äußert jFattfm* 
bet, fo baß eß ber truglicbfie ©d)luß wäre, wenn man 
twn (Siner SMfommenbeit einer Nation auf jebe aus 

Ul 
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bve (fliegen wollte. «Seil Sltben 3. 35. fdRone 

3tebner batte, burfte eb beghatb nid;t and; bie 

fcejte SRegierungbfomt haben, imb weil ©ina (0 

»ortrejiieb tnoralifiret, iR fein ©taat noch fei» 

SKufier ber ötaafeu. Sie IRegientttgbform bestes 

l)et Rd> auf ein ganj anbereb «SRariittunt, alb ein 

fdj&nei- ©ittenfprud) ober eine pathetifdje «Rebe; 

obwol)l jule^t alle Singe bei einer «Ration, wenn 

aud) nur aubfdRiegenb tntb einfdbränfenb ftd^> in 
einen 3ufammenhaitg ftnben. ßetn anbreb «ERari* 

ttuint alb bab »ollfonimenfle 35aub ber Serbin» 

bung tnad)t bie gli'eflicbflen ©tagten; gefegt bab 

«Oolf «tilgte aud> ntand)erlci blenbenbe eigen« 
fünften babei entbehren. 

5» 2111 ab bei Sitter ttttb terfelben «Ration barf 
unb bann nicht jebeö tllaytmum ihrer fernen 

tlTübe ewig bauten: beim eb iR nur Sin «Punft 

in ber Sinie ber 3eiten. Unabldfltg rueft biefe 

weiter ttnb »ott fe mehreren Umfidttben bie fd)bne 

SBirfung abbittg: beRo mehr iR fte bem j£tingan« 

ge unb ber $ßergdnglid)feit unterworfen, ©lilf« 
lieh, wenn ihre «JRtiRer albbatttt 3ur «Regel attbes 

ter Zeitalter bleiben : bentt bie ndd)Rfolgettbeit Re« 
ben ihnen gemeiniglid) 31t nah unbfattfen oielIeid)t 

fogar eben beRhfllb> weil fte foldbe ubertreffen molls 

tttt. ©bett bei bem regfamRen Sßolf gehet eb oft 

in 
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in ber fc&nelleften 2lbnaf)tne fcom ftebenben bie> 

jurn ©efrierpunft hinunter» 

Sie ©efdpidbte einzelner 9S?iffenfd)aften unb 

^Rationen bat biefe SWaxtma 31t beiednin» unb id> 

n?mifd)te, baß mir tim* über bie berubmteßeti 

SBMFer in beit befamitef!en Seiten eine foIcl>e ©es 

fd;id;te befaßen; je$t veben tt>ir nur fon ber 

SjRenfd)engefd)id)te überbauet unb oom S3ebars 

run&äffanbe berfelben in jeher gornt unter je« 

bem Mima. Stefer iff nichts al$ ^umamtdt 

b» i. Vernunft unb ^iüicjFeit in allen £laffen, 

in allen (Bcfcbdfren ber ITTenfd>en. Unb jmar 

(fl er bte6 nid)t burd) bie SBitffubr eines SBeberr« 

fd)erS ober burd) bie überrebenbe Sftacbt ber 

SCrabition; fonbent burd) ^atitrgefe^e , auf tveU 

d)en baS SEefen beS 9ftenfd)engefd)ledbtS ruhet* 

Sind) feine nerborbenffen <£inrid)tungen ruffert 

un$ 311: ,,hatten ftd) unter und nicht noch ©d)im* 

wer t>on Vernunft unb Silligfeit erhalten, fo md* 

reu wir idwjff nicht mebr, ja mir mdren nie ents 

ffanbem" Sa t>oii biefem tyunft ba$ ganje ©e* 

mebe ber 3Kenfd)engefd)id)te aufyebt: fo muffen 

mir unfern S3lid? fortjfaltig barauf richten» 

Snevfo 
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Suerff. 5BaS ijfs, baß wir bet aßen menfcib 
Heben SSerfen fßdgen imb wontaß wir fragen t 
«Oernunft, tylan unb 2lbftßt. geölt btefe: fo ijf 

siicfjtg SÖfenfßlißeS getßan; eß ijf eine blinbe ©faßt 

fcewfefen. SSoßin unfer 93erftanb tm weiten gelbe 

ber ©efßißte fßwelft, fließet er nur ftß ttrtb ftnbet 
ftß felbjt wieber, 3e mel)r er bei aßen feinen Uns 

terneömungen auf reine SSafnßeit unb üftenfßetts 

gute traf, beffo baureuber, ttuglißer unb fßonec 

würben feine SBerfe, beffo meßr begegnen ftd> irt 
«Örett Regeln fete ©ei ft er unb ffperjen aßer SSblfee 

tn aßen Seiten. 2BaS reiner 35erffanb unb bißigef 

SRoral ijf , baru6er ftnb SofrateS unb ©onfuciuSe 

Soroaffer, ^lato unb ©icero einig: £ro§ tbreit 

taufenbfaböen Unterfßiebe ßabett jte aße auf ©inert 
9>unft gewirft, auf bem unfer ganjeS ©efßleßf 

rußet. 2Bte nun ber SBanberer fein fujkreS Sßers 
gintgen ßat, als wenn et aßentßalbeit, auß wff 

erS triefet öermutbete, ©puren eine» ißm dbnlißett, 

benfenben, empftnbenben ©eniuSgewähr wirbt fff 
entjßcfenb ijf uns in ber ©efßißte uttfreS ©es 

fßleßtS bie ©ßo aßer Seiten nnb ’Bblfer, bie itt 

ben ebelften ©eclen nißrß a!S SJfeitfßengure unb 

SOfgrtfcfeeutvaferfeeit: tönet. SBie weine Vernunft 

feen Sufantmenöang bet Singe fußt unb mein )?erj 

ftß freuet, Wenn jte folßen gewußt wirb: fff öaf 

ifen jebet 3feßtfßajfeue gefußt nnb ifen im @e ftß tos 
punfi 
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punft feiner Stoße mir bielfeicht anberS als ich 
gefeben, nur atibcrö alö id) bejeidwet. 2i3o ei 
iure, irrere er für ftrf> unb mich, inbent er mich 
t>or einem ähnlichen gehler warnet* er mich 
3ured)tmeifet, belehrt, ercjuidft, ermuntert, ba ifl 
er mein $3ruber $ Übeilnehmer an berfelbat $Belt* 
feele, ber ©ineit 9)ienfd;eimernunft, ber ©inen 
SKenfchemval)rl;elt^ 

3ivdten$, 2Bie in ber ganjeit ©efd)ichte e$ 
feinen frolid;erti 2lnblicf giebt, alü einen t»erftdiu 
bigeti, guten SWami 31t fütbeu, ber ein folcher, £ro§ 

aller S3eranbermigen bee ©lücfe6, in jebem feiner ?e* 
bcn*?alfer, in jebem feiner Sßerfe bleibt: fo mirb 

tinfer Gebauten tmifenbfad) erregt, menn mir 

and) bei großen unb guten 9J?enfchen Skr* 
tmtngen ihrer Vernunft mahrnehmen, bie nach 
©efc^ett ber Statur ihnen nicht anberg alü Übeln 

Sohn bringen fonnteiu Stur $u häufig ftnbct 
man biefe gefallenen ©ngel in ber SStenfcheiige* 
fd)ic{)te unb beflagt bie 6cl)mad;heit ber gönn, bre 

nnfrer S)?enfchem>ernunft jutu 2Berf$eug bienet,. 
2Bie menig fann ein Sterblicher ertragen, ohne 

niebergebeugt; mie menig 2Juj3erorbentlichembegeg* 
neu, ohne uon feinem SBege abgelenft 51t merben! 

liefern mar eine f leine ©bre, ber ©d)immer eine* 
©lücB, ober ein uuermarteter Umftanb im Sehen 

fd;on 3rrlid)teö guug, tl)u tn Sümpfe unb 2lbs 
IJit <Eh* © $ (nun« 

t 
t 
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grünbe ju führen; jener konnte fid> felbft nicht faf« 
(cn: er überfpannte ftd) unb fanf ohnmächtig nie* 
ber* Sin mitleibigeS ©efühl bemächtigt ftd; unfein 
wenn mir begleichen unglücklich = ©lücf liehe jegt 
auf ber ©egfdbetbe i^rcö Schick faU (eben unb be* 
merken, baß fie, um fernerhin vernünftig, billig 
uttb glücklich fepn |u körnten, ben Mangel ber Äraft 
fel&fl in jtdh fühlen* £)ie ergreifenbe gurie ifE 
hinter ihnen unb jtürjt fte miber ©illen über bie 
£inie ber SDtaßigung fyimveg: je£t ftnb fte in ber 
$anb berfelben unb büßen 3eitleben5 vielleicht bie 
folgen einer fleinen Unvernunft unb Stljorbeit, £)ber 
nmut fte ba$ ©lücf jit fehr erhob unb fte ftch 
jeijt auf ber h&chften Stufe befielben fühlen; 
flehet ihrem ahnenben Seift bevor, al$ bie ©ans» 
felmuth biefer treulefen ©ottinn, mithin felbjt au# 
ber Saat ihrer glücklichen Unternehmungen ein 
fcimettbeS Unglück? Vergebens tvenbejl bu betrc 
Slntliß, mitleidiger Eafar, ba bir ba£ Jpaupt bei* 
tte$ erfcblagcnen geinbeö *J)ompe}u$ gebrad;t wirb 
unb baueji ber SftcmeftS einen Stempel* ©u bift 
über bie @ran$e be$ ©lüdfeS wie über ben 9tubis 
fott hinauf: bie ©btttnn ijt hinter bir unb betti 
Wütiger ?eib tvirb an ber 5Silbfaule beffclben^om* 
pejuS ju 95obeti jtnfen* Glicht anbcrS ift£ mit ber 
Einrichtung ganzer Sanber, tveil fte immer hoch 
nur von ber Vernunft ober Unvernunft einiger ©e* 

ntgen 
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«tgen abbangeit, bfc ihre ©ebiefer fmb ober beigen. 

Sie fdj&nfie Slnlage, bie auf Sabrbunberte bin 

ber 3)fenfd)()eit bie tidgllchffrtt grud;fe .eerfprach, 
wirb oft burd) ben Un»er(tanb eines ginjfgen jer» 
ruttet, ber, flatt 2leffe ju beugen, beu 23aunt 

fället. SBie einzelne 9J?enfd;en, fo frmnten audjt 

gauje Sfteidje am wetiigften ihr ©lücf ertragen; 

tS mochten 9)?onarcben uiib Sefpoten ober ©enat 
uttb 93ol? fte regieren. Sa$ 93olf unb ber Se« 

IS 

fpot t>er(tel)en am wenigtfen ber ©d)tcfjal6gbttintt 
warttenben ÜBinf: »om ©d;all beS Samens unb 

»cm ©lan$ eines eitlen ÜRttbmS gebleubet, |hire 
iett fte hinaus tiber bie ©renjen ber Humanität 

unb dtlugbcit, bis fie jit fpat bie geigen itjrec 

Unbernunft wabrnehmen. Dies war bas ©d)icfa 
(al IRomS, 2ftbenSunb mehrerer IBblfer: gleid)er» 
ge(talt baS <£dbtcffal 'Wle.rattberS unb ber meiden 

gröberer, biebieSBelt beunrubfget haben; beim 

tlngeredjtigfeit »erberbet alle Sauber unb Utwers 

flanb alle ©efdtafte ber 3»enfd;en. ©ie ftnb bie 

gurien beö ©dtieffalS; baS Ungldd? ifi nur ihre 

jüngere ©dnoefter, bie briete ©efpielin eines furch» 
terlidjen iSunbeS, 

©ro^er $?ater ber 5®?enfchen, welche leichte 

«nb fdjwere Secrion gabft bu beinern ©efd)lech£ 

ÄStf grben 311 feinem ganzen StagewerJ auf! dluff 

€ e 3 SJer» 
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©ernunft unb 23iltigfeit fetten fte fernen; «6en 
fte biefelbe; fo tommt non Schritt ju Sd)ritt £id;t 
in i()te Seele, ©tUe in it>r #er$, ©ollfommens 
beit in ibrett «Staat, ©lücffeligfeit in itjr £eben. 
gfttt biefen ©abett befd)enft ttttb foldje tretuanwetw 
benb fatttt ber ©eget feine ©efellfdtaft entrichten 
tvie bet ©rieche, bet Stroglobpt rote bet ©tttefe. 
jrie ©rfabntng wirb jeben weitet fiHjren unb bie 
©ernunft foroobt al£ bie SMlligfeit feinen @e|d)äf» 
ten ©efiattb, ©d/onbeit unb ©benmaaS geben. ©ers 
Idffeter fte aber, bie roefentlidjen gvtf)terinnen feis 
tteß SebenS, wa$ ifiS bat? feinem ©Ittdf Sauet ges 
bett unb it)tt ben iTtachg'ottinnen bet Snbumaititdt 

entjicbett mbge? 

sDrittene. 3itgfeid) etgiebt ftd)S, baß wo 
in bet 9)?enfd)beit bas ©benmaaS bet ©erntinft 
ttttb Humanität geftbrt worben, bie SFtucffetjr ju 
bemfelben fetten atiberö -als burch gewaltfante 
Schwingungen »on einem Sleufferfien jtttn attbern 
gefebeben werbe, ©ine £eibenfchaft £>ob baS ©leid)» 
gewid;t bet ©ernunft auf; eine anbre jiutmt if)t 
entgegen unb fo geben in ber ©efd)id;te oft Stabte 
ttttb Sabrbunberte bin, bis wieberttm rul)tge£age 
werben. So beb Slleranber bab ©leid;gewi<ht ei» 
neS großen S!Bettflrid)S auf ttttb lange nod; nach 
feinem <£obe fiurmten bie Sßinbe» ©e nabnt fftom 

ber 
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ber ©eit auf mehr ati ein Sfafyrtaufenb ben 
glichen unb eine T>albc ffielt wilber SSMfev 
warb $ur langfamen SßieberljerfMung be$ 
©lcid;gewtd)t6 erfoberf* 31« ben vut>igeu ©ang 
einer 3Ifpmptote war bei biefen Sdnbemmb 9ßbl* 
fer?(£rfd)utterungen gewig nfd)t }u gebenden. Ue 
berhaupt jeigt bei* gaitje ©ang her (Sulfur auf 
unfrei* Gfrbc mit feinen abgerifieneit C?cfcu, mit 
feinen auS^unb eiufprtngenben äöinfeln faft nie 
einen fanfreu Strom, fonbevn vielmehr benSturj 
eines? ©albwaffertf twn ben ©eburgen; bajtt ma 
d)cn t()ti infonberbeit bie ?cibenfd)aften bei* 9)?cns 
fdjem Offenbar i(t e§ and), bag bie gati$e 3U 
famtuenorbnung unfrei ©efd)led)t*? auf bergleid)ett 
Wedbfelnbe Schwingungen eingerid;tet unb berede 
net worben# ffiie nufer ©ang ein befidnbtges? 
fallen ift jur ^Rechten unb jur Linien uubbemtod) 
fommen wir mit jebent Schritt weiter: fo ijl ber 
gortfebritt ber Kultur in 9ttenfd)engefcbled)tern unb 
gaumen SöMfertt. ©n^elti oerfudhen wir oft beibers 
lei ©mente, b'iö wir $ur ruhigen 9J?itte gelangen, 
wie ber fj)enbul $u beibett ©eiten hinauf fdjlagt# 
2n Reter SIbwedbfelung erneuen ftd) bie ©efdjledb* 
ter unb Strofj aller £inear?93orfd)riften ber &rabts 

tion febreibt ber ©obn bennod) auf feine 2Beife 
weiten aeflijjentlicb unterfd)ieb ftd) SlrijloteleS 
ron $)lato, ©pifur oon 3eno, bis bie ruhigere 

3 gtacb 
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9iadhtt>elt enblidf) befbe Extreme unpartheiifd; nw» 

^«n fonnte. ©o gebet wie in ber äftafcbine uns 

(tri jlbtperg burd) einen nothrocnbigen Stntagonig* 

ttutö bag ©erb bei- feiten jum 93e|ten bee SWens 

fcbengefcblechtg fort unb erhalt beffetben fcaurenbe 

©efunbbeit 3n welchen Qlbweicbungen unb 2ßins 

fefn aber audb ber ©trom ber Sftenfdbenöermmft 
fttb fortwinben unb biedren möge; er etttfprang 

aug bem ewigen ©trome ber SBabrbeit unb fann 
fteft .ft raff feiner dtafnr auf feinem 2Bege nie 

verlieren. ©er aue tf>m fefchpfet, fdjbpft Bauer 
unb feben, 

Uebrigeng beruhet fowobf bie 58ernunft gfg 

bie tSiUigfeit auf ©in; unb dcmfelben Hatut* 
gefen, aus welchem autb ber95e(fanb unfreg ©e» 
fenß folget. Bie fBernunft mift unb öergteidjt 

ben 3ufammenbang ber Binge, ba|5 f;e fotebe jum 

Jaurettben ©benntaag orbne. Bie «Migfeit i(t 

tiicbtg als ein tnorafifcbeg ©bentnaag ber fßernunft, 
bie gönnet’beg fö[eid)gewid>fg gegen einanber 

ftrebenber Kräfte, auf bejfen Jftarmonte ber ganje 
©eftbau ruhet, ©in unb bajfribe @efe^ a!fo er* 
ffrerfet ftcf> eon ber ©onne unb t>on alten ©ontten 

big jur fteinflen menfdbficben J^anbfung: mag alle 

ISJefen unb ihre ©pfieme erhalt, ifi nur ©ittg; 

t)erhättnig ibret’ Kräfte jur periodischen 2lu« 
he und cBrbnung. 

IV. 



4® 7 

IV. 

©efefjen il>rcr tnncrn 'Sftatur mu| 
mit Der geitenfoige aud) Die Vernunft 
unD QMUtgEeit unter Den 9)?enfct)en 
mei>r gewinnen unD eine Daw 
renDere Humanität bef&rbern. 

5(ae 3roeifel unb Älagen ber Sftettfdben ttber bie 
Verwirrung unb ben wenigsttterflidjen gortgang 
beS ©utcn tn bev ©efcbicfyte rühret bafyer, baß 
ber traurige ©atiberer auf eine $u f lei ne ©tieefe 
feinet 2Bege$ ftebet* Erweiterte er feinen 23lic£ 
unb berglicH nur bie Btitaltev, bie wir aue ber 
©efd)id?te genauer feinten, unpartbetifd) mit ein« 
anber; brdttgte er überbem in bie Vlatux beö SRens 
fcfyen unb erwdgte, wa6 Vernunft unb ©afyrfyeit 
fei, fo würbe er am gortgange berfelbeit fo wenig 
üU an bev gewiffejfett Vaturwafyrbett zweifeln. 
Safyrtaufenbe butcb fyielt man unfre ©ontte unb 

<S c 4 alte 
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«He girfferne fdr fiiHfleftenb; ein gWcflicfieg gern« 
u?ßt utig je^t an if>rcm gortnldfen uid)t mel)r 

zweifeln. @o wirb ein fr eine genauere ^ufantmeni 
Raffung ber gerieben in ber @efd)id)te unfereä 
@efd>Ied)tg ung biefe bofnunggtwlle 2Bal>rbeit nid?t 
nur obenljin geigen, fonbern tS werben fid> and), 
&ro§ aller fd)einbaren Unorbnung, bie @efe£e be» 

red)nen laffen, nad) welchen Äraft ber Wattir 
bed fWenfcften biefer Fortgang gefd)ief>et. 2lnt 
3lanbe ber alrett @efd)td)fe, auf bem td) je^f wie 
in ber «Witte ffelje, jeic^ne td) »orlauftg nur et» 
«ige allgemeine @runbfaf$e aug, bie ung im ißer» 
folg unfrei; SEBegeg jit fieitjiernen bienen werben, 

ßrffenS. ?Die Seiten Fetten ficb, Kraft 
iftrer trtatur, an einanber; mittun and) bas 
Ktnb ber Seiten, bie tTTenfcfecnreibe, mit 
«Uen Unen WicFungen unb probttftionen. 

£>urcf) feinen £rugfd)luß f&nnen wirg laug» 
nen, baß unfre (Jrbe in 3al)rtaufenben alter ge» 
werben fei unb baß biefe JBanbreritt um bie gern 
ne feit intern Urfpruttge ftd> fe&r seränbert bube, 
3n ihren ffingeweiben feben wir, wie fit einft be« 
fdbaffett gewefen unb bilrfen nur um nng blicfett, 
wie wir fte je^t befd?affen fmben. DerDcean brau* 
fet nicht mehr; rul)ig ifi er in fein S3ette gefunfen: 

bie 
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bie umfjerfcljtveifenben Strome Reiben if>re Ufer ge« 
funben unb bte Vegetation foroofyl alt? bie organi. 
fd)en ©efd)opfe l>aben in ifyrett @efd[)(ed)tern eine 
fortmirfenbe 3teit>e von 3a()ren $m*ucfgeleget* V3ie 
tum feit ber Srfd)affung unfrer @*rbe fein Sonnen« 
flral auf il>r verloljrett gegangen ijt: fo tff: and) 
fein abgefalleneä Vlatt eines VaurnS, fein verflo« 
gener Same eine* @emdd)fe3, fein ßeid)nam et« 
neö mobernben Stiers, noch weniger Sitte jpanb« 
lung eines lebenbigen SBefenS ofjtie SBivfung ge« 
blieben* Sie Vegetation V* bat angenommen 
unb ftd) fo meit fte fontite, verbreitet: jebeS ber 
lebenbigen ©efd;ledbter iß in ben Sdjranfen, bte 
i[)m bie Vatur burd) anbre Sebenbige fegte, fort« 
geroaebfen unb fomofß ber gleiß bes STOenfcbett 
alö felbß ber Uttftmt feiner Vermutungen iß ein 
regfameS ©erzeug in ben Spanten ber $eit mor« 

ben. 21 uf bem Sd)utt feiner ^erfforten Stabte 
bluben neue@eftfoe: bie (Elemente (freueten ben 
Staub ber Vergeffen&eit baruber unb halb famett 
neue ©efdßed)ter bie von unb über ben alten 
Drummern bauten. Sie 8Wm<*d)t fclbft fann e$ 
nid}t intern, baß golge ttic&t gotge fei: fte fann 
bie Srbe nid)t berßellen $n bern, maS fte vor 
Saljrtaufenben mar, fo baß biefe Saljrtaufenbe mit 
allen iftren SBirfungett nic^t bagemefen fepn fo Uten. 

<£t 5 3m 

|r 



4*0 «B 

3nt gortgange ber feiten liegt alfo fd&ott ein 
govtgang be^ ^cnfd>engefd)led>t^, fofern bieS auch 
in bie 3teifye ber ©rbezunb ^^Itftnber gehbret* (Jrs 
fd)iene jefyt ber $)ater ber 9J?etTfd)en unb fdhe fein 
©efchlecht; wie würbe er ftaunen! ©ein Äbrper 
war für eine junge ßrbe gebilbet unb nach ber bas 
maligen 93efd)affenbeit ber£*lemente mußte fein33au, 
feine H5ebanfem*eit>e unb Se&enSwoife fet>tt; mit fech$ 
unb mehr Sfatyrtaufenben bat ftch gar manche^ I)te= 
rinn oerdnbert* 2lmerifa ift in fielen ©trid;enje§t 
fdboit nicht mehr, wa$ eS bei feiner ©ntbecfung 
war: in ein paar Sahrtaufenben wirb man feine 
alte ©efd)id)te , wie einen 9toman lefem ©o lefen 
wir bie ©efchichte ber (Eroberung‘©roja’S unb fud)e« 
ihre ©teile, gefchweige ba6 ©rab be$ üld)ille$ ober 
ben ©ottgleidjen Spelten felbft oergeben£* <?& was 
re jttr 3Jlenfd)engefchid)te ein fd)bner Beitrag, 
wenn man mit unterfcheibenber ©enauigfeit alle 
9tad)ricl)ten ber eilten oon ihrer ©ejtalt unb ©roße, 
t)on ihren 9tahrung$mitteln unb bern äftaaä ihrer 
©peifen, bon ihren täglichen 33efd;dfttgungen uni 
Sfrten beS 3Jergmtgen$, oon ihrer ©enfart übet 
Siebe unb &)C, über Sdbenfdhafrett unb £ugenb, 
über ben ©ebrauch be£ Sebent mtb ba$ ©afepn 
nach biefem ?eben £>rtsunb Jeitmdßig fammlete« 
©ewig würbe auch fchon in btefen furjen 3eitrdu< 
men ein gortgang be6 ©efchlecht bemerfbar, ber 

eben 



«ben fowegl bie 93eganbgeit ber ewfgjungentftatur, 

<jIö bie fortroirfenben iöeränbernngen unfrer alten 

SESutter (Erbe jeigte. Siefe pflegt ber 3Äenfcf)^cit 
«id;t allein ; fie tragt alle igre Äinber auf einem 
©d)oeä, in benfelben futterarmen: wenn ©ns 

fiel) »eranbert, muffen fte fieg alle oeränbern. 
•*-/ « ’ s ,•» * ^ 

Sag biefer ;3eifensgorfgaiig aueg auf bie Senf» 
«rt beS f enfcgengefcglecgtö ©ingng gegabt gäbe, 
iß unlaugbar. f an ergnbe, mau finge je^teine 
Sliabe: man fegreibe wie QlefcgpluS, ©epgoEle# 
tmb 'f.Mato; eS iff unmbglicg. Ser einfache Äin» 

berfinn, bie unbefangene 2lrt bie Sßelt anjufegen, 

fnrj bie ©ried)ifd;e 3ugetibjeit iff ocrilber. ein 

©leidbeS igs mit ©braern unb Stbmern; bagegen 
tviffest nnb feuneit mir eine Steige Singe, bie me» 
bev €bräer noeg Stbmcr fannten. ©in Sag gat 
ben atibern, ein^agrgunbert baS anbre gelegrt: bie 
Srabition ig reieger morben: bie f ufe ber feiten, 

bie ©efegiegte felbg fpriegt mit gunbert (Stimmen, 
fingt aus guitbert Sibten. f bge in bem ungegeu» 

ren ©cgneeball, ben uns bie feiten jugewäljt ga¬ 
ben, fo oiel Unratg, fo »fei 58ermirrung fepn, 

a!S bamill; felbg biefe Verwirrung ig ein Äinb 

ber Sagrgunberte, bie nur auS bem unermnblicgen 
gortmaljen ©iner unb berfelben @ad)e entgegen 

hnnte, 3ebe SBieberfegr alfo in bie alten feiten, 

felbg 



* 

412 

felbft bas Beväfjmte $latonifd)e Saht4 fff ©tdbtütig, 
eö tjf bem SBegrif ber 2Belt unb Jeit nach unmcg? 
lid). 9Bir fchwimmett weiter; nie aber febrt ber 
©trom $u feiner Quelle äurucf, als ob er nie 
entronnen wäre* 

JweitemL Hod? augenfcfceinlicbcr macht 
bie Wohnung her tHenfchm ben Fortgang 
unfreö (Sefcblecbtö Fennbarv 

Sßo ftnb bie Jetten, ba bie 53Mfer wie $£r'Os 
gIobt)ten hie uttb ba in ihren Jpblctt, hinter ihren 
Stauern faßen unb jeber grembling ein geinb war?, 
©a half, bloS unb allein mit ber Jeitenfolge, fei? 
ne Jpole, feine Stauer; bie SDienfcben mußten ftd) 
einanber feinten lernen: bemt fte ftnb allefammt 
nur ©in ©efd)led)t auf ©inent nid)t großen glattes 
teiu traurig gnug, baß fte ftd? einanber fajf 
allenthalben suerfl al6 geinbc femtett lernten unb 
einanber wie 2BMfe anffaunten; aber and) bieS 
war Dlaturorbnung* ©er Schwache fürchtete ftd) 
t>or bem ©tdrfern, ber 53etrogne ttor bem Petrus 
$ert ber Sertrtebne t>or bem ber ihn abermals Der« 
treiben fbnnte, baS unerfalnue $inb enbltch twr 
jebem grembetu ©iefe Jugenblidje gurd)t inbcg unb 
alles, woju fte mißbraucht würbe* fonnte bett 
©ang ber Dfatur nicht dttbent: ba$ 23anb ber 

53er? 
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Bereinigung $wifd)ett mehreren Nationen warb ge* 
fniJpft, wenn gleid) burch bie £ftof>(>eit berSEReus 
fchen juerjt auf t>arte 3Beife* Sie wad;fenbe Bers 
minft fann ben knoten brechen: ftefann aber ba6 
S3anb ntd)t lofett, nod) weniger alle bie ©ntbecfuns 
gen ungefchehen machen, bie je^t einmal gefd)e* 
ben ftnb* SfKofeSunb Srpheuß, Jpomerä utib Spts 
robotß, etrabo unb ^liniuö ©rbgcfchichte, wa$ 
ftnb fie gegen bie unfre 1 &ßa£ tft ber Jjpanbel ber 
^)l)outcie , ©riechen unb Corner gegen ©uropa’S 
Jjbanbel? Unb fo ijb un$ mit bent wa$ bisher ge* 
fd)e()en tffc, aud; ber gaben be£ Sabprinth$ in bie 
Jpaub gegeben, waSfunftig gefchehen werbe* Ser 
SKenfch, fo lange er B?enfch i(t, wirb nicht ab# 
lafien, feinen Planeten $u burd;wanbern, biä bie« 
fer ihnt gan$ befannt fei; weber bie ©türme beö 
9)ieer£, nod) ©chtfbrüdje, nod) jene ungeheure 
©ioberge unb ©efahrett ber 9borb ? unb ©ilbwelt 
werben ihn baoon abhalten, ba fie ihn bisher 
Den ben fchwerflen erften Berfucben felbft in 3ei# 
ten einer fehr mangelhaften @d;iffarrh nid)t haben 
abhalten mögen* Ser gunfe ju allen biefen Uns 
ttrnehmungen liegt in feiner SSruft, in ber 9J?ens 
fchennatur* 9teugierbe unb bie unerfattliche Q3e# 
gierbe nach ©ewiun, nach 9tuhm, uad) ©ntbe# 
cfungen unb größerer ©tarfe, felb(l neue Beburf- 
tiifie unb Un$ufriebenheiten, bie im Sauf ber Sin* 

gr r 
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8*o »'e fte i*fet ftnb, unwibertreibticb liegen ^ mu 
Sen ifgt baju aufnuuttern unb bie ©efabrenbefte« 
get- ber »origen 3eit, beriibmte gläcflicbe 33orbil« 
fcer, werben i()ti noch mel)v beflügeln. Ser 28itte 
ber «Borfefjung wirb alfo burcb gute unb bbfe 
£riebfebern befoibert werben, bt« berStfenfcb feit* 
ß«nje« @efd)led)t fenne unb barauf roirfe. 3bm 
ifl bie ®rbe gegeben unb er wirb nicht nadjlaffen, 
bi« fte, weniggen« bem SSerflmtbe unb bent 
9iu(äen nach, ganj fein fei. Schämen wir un« 
nicfet je£t fchon, ba§ un« ber hdbe £beil unfre« 
^Planeten, al« ob er bie abgefeljrte Seite bei 
STfenbe« wäre, fo lange unbefannt geblieben? 

©ritten«, 2111c bieberige Cbatigfeit bee 

menfchltcben (Setfies tft Z\raft ihrer innern 
Hatur auf nichts anberes alo auf tTTittel bin« 

«usgegangen, bie ^nmanitdt unb £ultue 

unfree (Sefcbletbte tiefer ju gtünbest unb 
weiter ju verbreiten. 

SBeltb ein ungeheurer gsrtgang iftö tton ber 
erflen glbfje, bie ba« 2Baffer bebeefte, ju einem 

®uropaifd;en Schiff! SBeber bet fifrfinber jener, 

noch bie •Jabtreidjen (frfmber ber mandtjerlet 4tün|1e 

unb Sßtflenfcbaften, Bie jur Schiffahrt geboren, 

lasten bgratt, wa« au« ber 3ui«tnnte«f*Sul,3 •&* 
res 
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rer gntbedfattgen werbe« wttrbe; jeber folgte feie 

nem Triebe ber Dtoth ober ber 9teugierbe unb nur 
in ber Statur beg menfd;lidKn 58erffanbe6, bc£ 
3ufamment)ang6 aller £)inge lag£, baß fein $ers 

fud), feine gtttbeefung vergebens feptt fonnte« 2Bie 
baS ©unber einer anbern iBelt ffaunten jene 3n* 

fulancr, bie nie ein (JuropdifdjeS @d)iff gefehlt 
batten, bie6 Ungeheuer an «nb mwunberten ftd) 
«od> meljr, ba fit bemerften, baß 9Jienfd;ett, 
wie fit, e$ nach ©efallen über bie wilbe SDieere#* 

tiefe lenften* Jpdtte ibv 2lnßattnen |u einer oer* 
Künftigen Ueberlegung jebe$ großen $wecf$ nnb j\t* 

be£ fleinen Mittel# in biefer fchwimmenben .ftunff* 

weit werben fonnett; wie hoher wäre thre23ewun* 
bernng beg mtnfd)l\d)tn 2kr(tanbe6 gediegen* ©03 

bin reichen anjefct nicht blog burch bie3 (Sine 2Berf* 
jeug bie £dnbe ber Europäer? wobin werben fte 
fünfrig nicht reid;en? 

V 

Unb wie biefe fo fyat ba6 «Wen* 

fchengefchlecht in wenigen Suhftu ungeheuere nieJ 

Äunfte erfunben, bie über £uft, 5Baffer, j&immel 
unb (frbe feine «Wacht auSbreften. Sa wenn wis 

lebenfen, ba§ nur wenige Waticnen in biefent 
€onflict bet@et(^e«tf)atigfeit waren, inbef bergr&a 

fefte Shell ber anbern ttber alten ©ewoljnheite« 

fd;luwmerte; wenn wir erwägen, baß faff alle 

Sr» 
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(ürrftnbungen unfrei ©efd>Ied>t^ in fef>r junge 
Un fallen unb belnal) feine ©pur, feine Zxmn* 
wer eineb alten ©ebdufceö ober einer alten ©in rieb* 
tung oorhanben ifl, bie nid;t an unfre junge @e* 
|d;idf)te gefnupft fei;weld;e 2(u$ftcht gtebt unö Die3 
fe biftorifch-'ermiefene SRegfamfeit be£ meitfd)lid)en 
©eijteb in ba6 Unenbliche fiinftiger ! tu 
ben wenigen 3af)rl)unberten, tu welchen ©ried;ett= 
Ianb blutete, in ben wenigen 5ahrhunbcrten unfrei« 
neuen ©ultur, wie oieleb x\t in bem fleinjfen Ztytit 
ber SBelt in Europa unb and) beinab in beflett 
fleinflett atWgebacht, erfuttben, getfyan, 
geovbnet unb für funftige feiten aufbewahrt wors 
ben! 30ie eine fruchtbare ©aat fproßten bie 2Btfs 
fenfdjaften unb $ i3n(fe Jjpaufenweife heroor unb ©t# 
ne nährte, ©ine begeifterte unb erweefte bie anbre* 
Söie wenn eine ©aite berührt wirb, nicht nur aU 
Ie6 wa£ £on hat, il)r jutbnet, fonbern and) bi6 
tn£ Unoernehmbare hin alle ihre harmonifchen Zbt 
ne bem angcflungenen £aut nad)t&uett; fo erfanb, 
fo fchuf ber menfd)lid;e ©eifl, wenn ©ine &armo» 
nifd)e ©teile feinet 3nnern berührt warb, @os 
halb er auf ©ine neue ^ufammenffimmung traf, 
fonnten in einer ©chbpfuttg , wo alleb jufammen« 
hangt, nicht anberS alo jatylreid^e neue 83erbins 
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***> ttifrb man fagen, wie. f.n& alle bieffc 
Ädttfl« imb ©rfmbuttgen angewanbt worben ? Jffat 
fid) böburdb bie ^roftifefjc «önnunft unb S3IUig* 

ftlt> mithin bie waf>re ©nltnr unb ©lüffeligfeit 

beö fWenfcbengefd>lecf)tö eib&lfet? 3dj beruf& 
tnicf) auf bab wab Id) furj »orfyet jjber bejf % 

@ang ber Unorbnungen im ganjett 8teid) ber 6d>bp* 

fung gefagt ^aE>c / Dag ee nad; einem intierii 
Üiatm-ßefe^ ebne ßrbttung feine Satiet etbaltett 
fbiine^ nad; Welcher böd> alle £iitge wefentfid) 

llrebeiu £)a6fd)atfe?Wffter in &erJJ>anö beb Mitu 
i>t& neiiei^t baffetbe | bemalt) iß aber bie Äuufc, 

he bieb fKeffer eifai.b unb fdxhfte, eine ber une 
«ntbebrlid;ffen Äünfte. 9lid;t alle bie ein fof* 
d;ee aßerf}eug branden, ffnb Junbee iittfc au# 

bae äinb wirb burd) feinen #d)merj ben befem 

©ebinnd) lernen* Äuhjtticbe ileberindcbt in1 bet 
#anb bee Sefpoten, fretnber i'uruß unter einetö 

t3olf ebne otbnenbe@efe£e, ftnb begleichen tbö» 
tenbe SBerfjeuge | bet @d>abe felbfl aber tnad)t 
bie SWettfcben flöger nnb fnU; ©ber fpat tnug bi« 

^nn|t, bie fewobl ben Suiiiß alb ben ^efpotibi 

tnus febuf, beibe felbfi jaer|b in Iftte eebrarifeft 
jttmtgen unb fobatm in ein wirflitbeb ©ute t-efe 

hmnbeln* 3ebe «ngefebifte $fhigfd;a<ir reibet ff* 
bür* ben langet, ©ebtaueb felbjt ab« «nbebilifR* 

ibe, neue iftaoer unb Sriebwerfe gewinne« tlo« 
Dbee.UJl. Cb, © b - sm.A 
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iturdb ben Umlauf bie bequemere, lünfHicbe ©pi» 
cpfloibe. @o arbeitet ftd) aud) in ben Kräften 
beS SÜJtenfcben ber ubertreibenbe SKiebraucb mit 
ber Jett junt guten ©ebrautb um; burd) öwei 
me unb ©cbwanfungen $u belben ©eiten wirb 
nothwenbig juleijt bie (d;bne SDfitte eine« bauern« 
ben ©oi)lflanbe« in einer regelmäßigen Bewegung. 
Otur wa$ im SKenfcbenreicbe gegeben feil, muß 
burd) 9Jfenfd)en bewirft werben ; wir leiben fo» 
lange unter unfrer eignen ©ebulb, bi« wir, ohne 
gBunber ber ©ottljeit, ben beffertt ©ebraucl) unf» 

rer Äräfte (elbft lernen. 

üllfo bat»«» mit auch niebt ju jweifefn, baß 
jebe gute Sttjatiöfeie De« menfcblidjen 23erftanbes> 
notbwenbig einmal bie ijumanisat beftrteru muge 
unb befbrbern werte, ©eitbem ber ii cf erbau in 
©angfam: b'orte ba« «Ölent'cbtn»unb ©icbelnfref* 

fen auf \ ber SJtenfcb fanb, baß er tsen betreff 
fen ©abeu ber £ere« humaner, bejfer, anfläitbi* 
ger leben fbnne alö eorn gleifd) feiner SSröber ober 
»on liebeln unb warb bureb bie ©qeije weiferer 
sjjfenfcben gezwungen, a!|o ju leben, rbeitbem 
man Jjmufer unb ©täbte bauen lernte, wohnte 
man nicht mehr ln fjbien; unter ©eieren eine« 
©emelnwefen« fcblug nian ben atmen grembling 
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nicht mehr tobt, @o brachte ber dpanbel bie 
95Mfer nab« an efnanber, unb je mehr er in fei* 
nem SSorthtil allgemein ceijlanben wirb, befto 
nifbt nutffen ftd) noiijwcnbtg jene Stterbthaten, 
UnterbrftcTunge n unb 85etrug«arren »erminbern, 
bie immer nur Seichen be« Uucerftaube« im 4?an» 
bei waren. £nrd; jeben Suroad)« Möglicher Äim» 
(le fft bg« ©igenthum ber SJJenfchen gefidjert, itys 
re erleichtert, ff)re 2Bfrt'famfeit cerbreitet; 
ittitl)in notbwenbig ber ©runb ju einer weitern 
(Jultur unb Humanität gelegt worben. SBetch« 
«OWh® j. 85. warb burch bie einzige ßrftnbung 
ber 93nchbruFerFunft abgetban! welch ein gr&jjerer 
Umlauf ber menfchlichen ©ebcwfen, Äiinfie unb 
2Biffenf<haften burd) fte befbrbert! SBJage tä je%t 
»In €uropätfcher Äang; 2i unb wolle bie Sltera» 
tur tiefe« äBelttheil« «ubrettcn-, e« iftibm fd)Iec&» 
terbing* nicht m&glidj, Ratten <Pb&niricr unb 
^.artbnginenfer, ©riechen unb St&mer biefe Äunfl 
gehabt: ber Untergang «brer Jiteratur wäre ihren 
©errouffern nicht fo (eicht, ja beinahe unmöglich 
worben, «affet wilbe ©Mfer auf Europa (lärmen t 
fit werben «nfrer Ärteggfunfl nicht belieben unb 
fein Slttila wirb rrtebr com fcbmarjen unb fafpi# 
fchen SDleer her bi« an bie fatalaunifchen gelber 
reichen, «affet «Pfaffen, 2Beid)linge, 6chwär. 
mer «nb Scannen aufflehn, fo oiel ba wollen $ 

SD b 2 bi* 
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bie 9tad)t ber ttifttleren Sab^junberte blitzen fte 
nie mehr lieber* 2Bie nun fein ‘größerer 9hi^e 
einer menfcblid;eti mtb,göttlichen jiunff benfbat 
ijt, alö wenn fte tin$ £id;t uitb Drbnung nicht 
nurgiebt, fonbern e$ ihrer 9tatur nach aud) Der* 
breitet unb fiebert t fo iaffet tin$ bettt Schöpfer 
banfen, baß er unferm ©efchtecbf beit X>erfian& 
uttb biefern bie Bunft n>efentttd> gemacht bat. 
3tt ihnen heftigen wtr bas ©ebeimniß unb Mittel 
einer ftchernben SBelterbuung* 

$Iud> bariSber btlrfen wir nicht fbrgen, baß 
manche treßieherfennene Sbeorie, bie 5D?oral felbft 
nichtausgenommen, in unferm ©efcbledK fo laus 
ge 3eit nur £bwie bleibe* ©aä Äittb lernt 
Diel, wa$ nur bev 9J?ann anwenben famt$ beßs 
wegen aber bat e$ folcM nicht utnfouß gelernet* 
Unbebachtfam nergaß ber Suitgling / woran er 
ftcb einjt ntübfam erinnern wirb, ober er muß 
e$ gar $um $weitentnal lernen* 23ei bem immer 
erneueten SüKenfdbengefdble^bt tft alfo feine aufbe* 
wahrte/ ja fogat feine erfunbene 2Babrb*it 0an$ 
Dergebli#; fpatere ^eitumtfänbe machen nbtbig, 
waö man je^t nerfaumt unb in ber Uneublichfeit 
ber Singe muß jeher Sali junt «orfchein fom* 
meti/ ber auf irgenb eine 5Betfe ba£ SWenfdjenge* 

fcbledjt 
< 
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fcl)Ied)t übet, ©ir wir ttng nun bei ber <&d)bp> 

fung bfe ttT«d)t, bie ba$ @bao$ fd)uf, juerfi 
«nb fobmin in iijm cvbncnbe Weiebeit unb bar* 
monifdbe (Bitte gebenfen: fo «ntwicfelt bie 9tas 
turovbnung beö 5üienfd)engefd)ied)rö juerjt vobe 
grafte ; bie Unorbnung felbft ntnß ft* ber SSabtt 
beö SSerftanbeS jufübren unb je mehr biefer fein 
SBerl augavbeitet, bejlo mein' ftebet er, baß 
@üte atteiit bent ©erf Sauer, «BoWommenbeit 
«nb Sd;bnbeit gewähre. 

S b 3 V» 
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V. 

& waltet eine weife ©üfe im (Sdncffo 
ber 9)?enfd)en; baSjer cs feine fd)6n< 
te SOßfrebey fein batierf>aftereö un 
reinere^ ©(ficf giefct, all im fKat 
betfeibcn ju mirfcn. 

em ftnti(icf)en 2?ei*ad)fer 6er ©efd)fd)te, bi 

Itt it)i- ©ott enlotjr unb an 6er SBorfetfung 3 
jnmfelit ötiftng, gefd)ai) bieS Unglücf mir Caljei 

rocil er bte ©efcbfcfcte $u fl ad) atifal) ober »0 

ber fSorfefnmg feinen redeten SSegriff batte. Sen 

wenn er tiefe für eilt ©eipenfl bitlt, ba$ rfjrn ai 

allen erraffen begegnen unb Den £auf tnenfdflict) 

Jpantlmtgen nnaufb&rlid) unterbrechen feil, u 

nur biefen ober jenen parttenfaren CnCftraf fern 

^bantafie nnb 2BtUfüf>r ju erreichen ; fo gefte! 

id), baß bte ©efdndjte bat ©rab einer feldx 

S5o 
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©ovfdmng fei; gewiß ober ein ©rab jum Eeßett 
ter ^Lßal>vi)eit. Senn wa£ wäre e$ für eine $or? 

fctuimi, bie jeher sunt spoltergeiß in ber Srbnutig 
berSinge/ jum 23nnb$gcnofien feiner cingefd)ratd* 

reu aibflcbt-, jurn ©d)ufy>erwanbten feiner flein* 

feigen Xberbeit gebrauten tonnte} fo baß ba$ 
©anje jule^t ol)ne einen Herren bliebe? Ser 

©otr, ben ich in ber ©efdßcbte fud)e, muß ber. 

feibe fejm, ber er in ber Katur iß: benn ber 

®enfdb iß nur ein Keiner Sbeil beS ©onjen unb 
feine ©efd)td)te iß wie bie ©efd)id)te bei? SBurntö 
mit bmi ©ewebe, tag er bewohnt, innig verwes 
ber* §lud) in ihr muffen alfo Katttrgefffce gelten' 
bie im ©efert ber ©oefce liegen unb bereu ftd) bie 
©ottbelt fo Wenig uberbeben mag , baß fte ja 

eben in ihnen , bie fte felbß gegrunbet, ftd) in 
ihrer hoben SRacbt mit einer tttiwanbelbaten, wet* 
fett unb guiigen ©dmnbelt offenbaret. $Uie£, 

auf ber ©rbe gefd)ebett lanti, muß auf ihr 

gefcheben , fcbalb e£ nad) Kegeln gefchieht bie ih¬ 
re ^ellfommenbeit tu ihnen felbß tragen* Raffet 

tiefe Kegeln * bie wir bisher entroicfelt i)(u 
ben, fofern fte bie 3ftenfd)engefd)id)te betreffen, 

wieberbofßen; ffe fuhren alle ba$ ©eprdge einer 

weifen ©itte, einer hohen ©db'onbeit, ja ber hu 
nein Kothwcnblgfeit felbß mit [ich* 

t _ 
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i, tuf unfrtr <?rbe belebte fi<fy trtfeö, m§ 

fid) auf tf»r beleben fonnfe: benn jebe ©rgam'fa» 
tion tragt in intern SEBefen eine SBerbittbung man» 
nidjfaltiger Grafte, bie ft'cf) einanber ivfroraitfen 
iinb in biefer <8efd>ranFuug ein fOiarimum jur 
Dauer gewinnen Fonnten , in fid). ©ewannen 
fit bieb nienr, fo trennten ftd) bie Mräftt ttnb 
»erbattbra ftcf) anber!* 

2. Unter biefen ©rganifationen flieg and) bet 
ÜJfenfd) be s o ov, bie .fiteste ber (£tbenfd)i>pfting* 
^abßofefirdfte fcerbanbenfid) inii>m , unb gewan* 
«en ein !0?öj;itmsm, ben ißevfianb, fo wie ißre 
SOJateile^, ber »tenfdifidie fiorpcr nad) ©eft^en 
ber fcbenfien e»ninsetrie «nb Drbmsng, best 
©d)werpunFt. 3m GbaraFter beb $?enfcben war 
olfo jugletd) ber ©runb feiner Dauer unb ©Ulf* 
feligFeit, ba! Oie präge feiner 23efiimniung nnb 
ber gattje Sauf feine! ©rbenfdjicFfa!! gegeben, 

3. Vernunft fteifit biefer Oßarafter ber 9föenfd>ö 
beit: benn er »ernimmt bie ©pracfce ©otteb in 
ber ©dräpfirag, b. i. er fud)t bie ütegel ber £>rb= 
tiung, nrct) welcher bie Dinge jufammenbangenb 
Wf if>r SBefen gegrunfcet ftnb, ©ein innerfie! 

@efej 

-c.e M - 



@*f«l «Ifo @r?enntnig ber gif ffenj unb SBabri 
beit; ^ufammenfmng ber ©efd/opfe nad) ifa 
reu (Begebungen unb ©igenfdia ft en. gr i(l ein 
®ifb bei- (Bottbeit: beim er erfoifbet i?je Qfefelje 
ber Statur, bie ©ebanfeit, und) benen ber<£d)bps 
fer ft'e oerbanb unb bie er ihnen wefentllcb mach» 
te. Sie Vernunft faim nlfo eben fo wenig wilfs 
Mfjrlfdb banbeln, gl« bie ©ottbeit felbft tsiflfHbr» 
lieh baebte, 

4. Som ttddbften SSebdrfnig fing ber ätfenfcb 
«ii^ bie frafte ber Statur ju erfeunen unb ju 
prüfen, ©ein Jivedf babei ging nidf weiter af« 
mtffein SBoblfetm, b. i. auf einen igleidmidgigen 
©ebraueb feiner eignen Ärdfte in Stube unb Ue* 
bung, gr farn mit anbern SBefeit in ein 53e®s 
baltnig unb auch je^t warb fein eigne« Sufettn 
baö SJiaa« biefer ©erbaltnifie. Sie Siegel ber 
23illigfeit brang ftef) ibm auf: beim fie ift nicht« 
al« bie praftifebe Vernunft, ba« SRaa« berSBir. 
ftmg unb ©egenwirfung jurn gemeinfcbaftlicben 
^efranbe gleichartiger 2Befen, 

5» Sluf bie« sjOrincipium ift bfe menfdbltdbe 
Statur gebuuet, fo bag fein 3fnbh>ibuiint eine« 
anbern ober ber Stadbfonumenfcbaft wegen ba$u< 

® b 5 femt 
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fhjtt glauben barf. 25efelget ber nfebrigjle tn 
ber Steifte ber SSSeufc^en bab ©efe§ ber Vernunft 
unb SMÖigfcit, ba* tu iljm liegt: fo (>at er 6oni 
ftjienj, b* U er geuteget ÜBoWfe^n unb Dauer: 
er ijl oermmftig, billig > gliHlicfy. Die$ ijl er 
?tid)t oermoge ber ©iUtubr anbrer ©efctybpfe ober 
beg @cbbpfer$, fottbern uad) ben ©efc^en einer 
allgemeinen , in fid) felbft gegrdubeten Staturorbs 
tumg» ©eidbet er oon ber Siegel bee> 9fted)t6 : 
fo rntig fein ftrafenber gebier fclbfi il)m Uuorbs 
nmtg geigen unb U>rt oeranlaften, jur S3ernttuft 
unb $ur ^iEigieit/ al* ben (Beferen feinet Das 

unb ©UU6 jutiJcfjufebretu 

6, Da feine Siafttf au£ febv t>erfd)f ebene« 
(Jleniemcn jufammengefeljt ijl: fo flntt er biefeö 
feiten auf Dem hh\;cfmt ©ege; er fd)wantt w>U 
fd)eu zwei Srtremeu, bt$ et fid) felbfi gleid)jant 
mit feinem Dafenn abftnter unb einen ymtt ber 
leiblldyeu SJIltte meid)t, in meinem er fei« 

■ggoblfe^rt glaubet Strt er Webei: fo gefcf)tel)ef 
tud)t cfjne fein gei)eitne$ ®eirttßtfci;ii unb er 

nfng Die golgen feiner €d)i?!b tragen. & tragt 
ffe aber nur bi* $n einem gerrijTen ®rah, ba ftd) 
entmeber tta« ©cbicffal bnrcl) feine eigenen 25c* 
mulmigen $um Seffern r^enbet ober |t in Dafepit 

mU 
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weiterhin Feinen Innern ^eflanb fuiber. ©inen 

wohltätiger« 9?u$en fowtte bie hkbfie ®etöl)eU 
tem p^ftfd)cu 6d)mer* unb bei« mcralifd)en Uc? 

bei nicht geben: beim fein i)bl>nev ijl beufbar* 

7* Statte auch mir ein (Jinztger SOicnfd) bfc 
6rbe betreten 1 fo wäre an il)m ber 3 weif be$ 

menfd)Hd)ctt DafemtS erfüllt gewefen, wie trum 
iljn bei fo manchen einzelnen 9}?enfd)en imb 91a? 

tionen für erfüllt «duen imif, bie burd) £)rts 

utib 3ettbejÖmmmTgen pon ber ßctte be$ ganzen 

©efd)led>tS getrennet würben. Da aber alles wa$ 

auf ber <?rbc leben fann, fo lange fte felbft in 

ihrem S3el>arrurrgSf!anbe bleibt, fortbauret: fo 
batte auch baS 9J?enfebengefd)leebt, wie alle @e* 

fd>led)te ber Siebenten , grafte ber Fortpflanzung 

in jid) , btc bem ©an^en gemäß il)re Proportion 

iiub Svbnung ft'nben fonnten unb gefnnben haben, 
Sftitbm oererbte ftd) ba$ Sßefen ber 9}?eufd)heir, 
bie 53muinft uttb tt)r £)rgan, bie Ambition auf 

eine 3FteiI>e pon @efd)Iecbrcrn hinunter, 3ÜImdh# 

lid? warb bie (Jrbc erfüllt unb bev 9}?enfd) warb 

aöeS, was er in foldjem imb feinem arrbmt $c\U 
raum auf ber Srbe werben formte; 

S* £!e 
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g. Die gertpflanjung bcc ®efd)led)ter unb 

£rabitionen fnüpfte alfo aud) bie menfd)lid)e 93er« 

nutift an einanber: nid)t als ob fte in jebetn©ttts 

jelnen nur ein tSrud) beS ©anjett wäre, eines 
©anjen, baS in ©tnem ©ubjeft tttrßenb exi^lirct, 

folglich aud) nid)t ber ^tvecF beS <Sd)bpferS fepn 
fonnte; fonbern «»eil eS bie Anlage unb $ette 

beS ganjen ©efd)lechtS fo mit ftd) führte, ©ie 

ftd) bie ©enfd)en fortpflanjett, pflanjen bie JI)ie= 

re ftd> aud) fort, ohne baß eine allgemeine Zfytn 
Vernunft auS il)ren @cfd)led)tem werbe, aber 

weit Vernunft allein ben SSebarrungSflanb ber 

Sföenfcbbeit bilbet, mußte fte ftd) alb (üßarafter 

beS ©efchled)ts fortpflanjen ? benn ohne fte war 

baS @efd>led)t nicht mehr. 

9. 3m ©anjen beS ©efdilechtS batte fte fein 

anbreS ©djicffal, als was fte bei ben einjelnen 

©liebem beffelben batte: benn baS ©attje befiebet 
nur in einzelnen ©liebem, ©iewarboen wilben 

£eibenfd)aften ber ©enfchen , bie in 93erbtnbung 

mit anbevn ttod) ftünnig würben, oft gefibrt, 

gabrbtmberte lang oott ihrem ©ege abgeletift unb 

blieb wie unter ber 3(fd;e fdbluntmernb. ©egett 

alle biefe Unovbmmg wanbte bie 93ovfel)img fein 

anbreS ©ittel an, als welches fte jebem Sinjeb 
nen 
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nin gewibrit, tt5ntHd^> t>af5 auf m genfer tat 
Uebel folge unb jebe £rägl)eit , S:borbeit, 
^fit, Unvernunft unb Unbilligfeit ftd> felbjt fhafe* 
9tur weil in tiefen ^npntiben ba6 @efd)ledn^öu? 
fenweife erfdjetnt: fo muffen aud) hinter bie 
(Schult ber eitern, SB&lfer bie ^Unvernunft 
ityrer ^ill)rer> Stachfommen bie 2tagl)eit il)ver 
SSörfabven buffen unb wenn fte ba§ Uebel ntd)t 
verbeflern wollen ober fonnen, ffeunen fte _3eitaU 

ter bin barnnter leiben* 
i 

io* Sebent einzelnen ©liebe wirb alfo bic 
9Bol)lfa()rt bee ©anjen fein eigene* 2$ejte: benn 
wer unter ben Uebeln bcffelben leibet, bat and) 
ba* £Ked>t unb eie $fltd)t auf ftcb, bie(e Uebel 
twn ftch ab$ubalt'eti unb fte für feine 23rtiber ■*« 
Winbevn 5luf Steg euren unb Staaten bnt bie 
Statur nicht gerechnet; fonbern auf ba* 2Bob>lfct>n 
ber 9)tenfd)en ttt ihren Steteben* Sene biifett tbre 
grevel tinb Unvernunft langfamer, al* fte ber 
einzelne büßet. Weil fte fid) immer nur ntitbem 
©an^en berechnen, in welchem ba* Orient jebe* 
Slrmett lange unterbrüft wirb; jule^t aber folget 
e* bev €taat nnb ftcntitbefto gefafolidjerm @tur* 
|e* Sn alle tiefem $eigen fid> bie ©efe^e ber 
SBiebervergeltung ntd)t aitber* at* bie ©efe£e ber 
Bewegung bei bem @toß be* fleinjten pbpfifebett 



mtb bet I;'od)fte Regent Utircpa’« bleibt 
beti Übturgefeijcii fceö üKenfd)engefd)[eci>r« fo n>oI)l 
unterworfen, al« ber ©etingfie feine« gjolfe«. 
6ein ötanb oerbanb ifctt bloö, ein Jpairöbfllter 
blefet OJartirgcfeBe ju fei;n unb bei feinet 2Jtad;t, 
bte er nur bind) anbre Söfenfcfcen bat, and) für 
anbre sjftenfdpett ei« »elfer nnb giftiger SRenfebens 
gott ju werbe«. 

m 3« ber allgemeine« @efcft!d)te atfo wie 
tm Sebeu bcrmabrfoiete einzelner 5ftenf$en er* 
töbpfea fid) alle Xborlretten mtb iajiev unfrei 
©ejdjiedrtS, bi$ fte entUd) bnrd) 9loti) ge^wun* 
gen werben, Vernunft «nb VUIigfeit £u lerne«/ 
V$a6 trgenb gegeben fana, gefduebt unb bringt 
beroor, wa£ e$ jeiucr Vatur nad) bevocvbvingett 
fonnrn ©ie£ DlaturgefeB tytöext feine, and) 
nl$t bie au^fc^weifenbfle 3)?ad)t an ihrer SLBirs 
fimg; eä I>at aber alle ©tnge in bie $egei be* 
fdjranft, baß Sine gegenfettige SSirfung bie anbre 
aufteb* unb juie^t nur ba$ Srfprießlidje baurenb 
bleibe* ©a£ Vbfe, ba£ anbre oerberbt, muß 
ftd) entweber unter bie Srbnnng fd;miegen ober 
felbft oerberben* ©er Vernünftige unb £ugenb* 
bafte alfo i|l Int SReid) ©otteS allenthalben glucf* 

benn fo wenig bie Vernunft äußern Sobu 



iliil—1 11 IM 

43* 

begehret, fo wenig verlangt Ihn du* bfe innert 
£ugenb. Mißlingt U)v $öerf ton außen: fo bat 
nicht fte, fonbern ihr 3eitalter bavon ben ©d>as 
ben*, unb bod) fann e6 Me Unvernunft unb 3wie* 
tra*t ber 9Renf*en «lebt immer verl)inbmi; «6 
Wirb gelingen, wenn feine 3eit fomrof* 

*;;♦ Sfnbefien .gebet Me menfcfclicbe Sßerminft 
im ©an$en be6 (gefcblecbtl löten @ang fort: fte 
ftnnet auß> , wenn fte auc!b noch nid>t auwenbeti 
fann: fie erftnbet, wenn bofe #<5nbe au* lange 

^cit ihre grfjubung mißbrauchen» Der 3Rtß* 

brauet) wirb fiel) felbfl (trafen unb bie Unorbs 
tuing eben burcl) ben ur.enmfccten Crifer einer im« 

itier wachfenben Sernunrt mit ber Drbnung 
werben. Sribcm fte ^ribenfebaften befampfet, 
ftarft unb lautert fie fici> felbfh inbem fie btef 

gebruft wirb, fliehet fie borlfcin unb erweitert ben 

$xe\& ihrer jfjen’j*aft über bie Erbe. (56 ijl 

feine Schwärmerei , p hoffen baß wo irgenb 

SRenfchen wohnen, cinfl au* vernünftige, billige 
unb glucfliebe 3Renf*en wohnen werben; glücf* 

li*, nt*t mir bur* tbre eigene, fonbern bur* 

bie getuemf*afM*f Vernunft ihre* ganjen Q*u« 
bergefctle*re6t 

34> 
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3# beuge mid; w>r biefern böbeti ©ntttmdf 

ber allgemeinen 9lattir»ei§f)eit übet bag^öanj« 

mintö ©efcblecbtS, um fo williget, ba id> febe, 

bap er bet 9>lait bet gefammten 9?atur i|t« Sie 

Siegel, bie Sßettft>|teme unb jebert tt>fiall> 

Jebeg 2Bürhtd;en, jebe <g<bneeflofe bilbet, bilbe« 

teunb erbalt auch mein ©efcbledbtt fte machte 

feine eigne SJlatttr jurn ©runbe bet £auer unb 

gortwirfung befielben, fotange 50ieitfcben fetjrt 

Serben. Sille gßerfe ©ofteö haben ihren Seftanb 

in ftd) unb ihren (ebenen -Jufammenbang mit ftdb: 

benn fte beruhen alle in ihren gereiften ©ebrant 

fen Auf bern ©leicbgewicbt wiberftrebenber Kräfte 

bnreb eine innere $?acbt, bie biefe $ur ©rbnung 

lenfte* SJlit biefern Jeitfaben burdjwanbre ich 

baö Sabbrinth ber ©efebiebte nnb fel;e allentbals 

ben battnonifebe gbttlicbe Srbnung: benn roaS 

irgenb gefebeßen fatm, gefebiebt: was wirfert 

fantj, wirfet, iSernimft «bet unb iSißigfeit ab 

Will 
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alMit teuren; ba Unfttm unb 5£&cibeit jtd> unb 

bie Gtbe oermüften» 

SBetm id> alfo; nach je«« gabel, einen 2Sru» 

t«§, ben Sold) in bet .fpanb unter bent @tera 

uen()immel bei qMjitippi fugen l)6ve: „o £ugenb,, 

ict) glaubte, baß bu ettvaS fepft; jejt fef>c id), 

bap bu ein £raum bifi: " fo eerfenne icl) bei» 

rußigen SBeifen in biefev lejteu Alage, 25efaß er 

»ai)te Jugenb: fo batte ftd? tiefe, wie feine 

Sßevnutvft Immer bei if»m belohnet unb mußte ihn 

auch tiefen Slugenbtif lohnen, Sffiar feine £u» 

genb aber bloe Siomer > «Patriotismus; wa$ 

gßunter, baß ber ©dnuaeßere bent @tarfenA 

ter Srdge bein Sinftigeru weid>en mußte? Sind), 

ber @ieg be3 2ltitonfu$ farnrnt allen feinen gol* 

gen gehbvte jur £>rbming ber SBelt unb ju 9iom$ 

Qlatuy s ©cfjiffaf* 

e e ©lei* 3beeti,lH,W* 
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©leidbergejlalt wenn unter und ber gugenbs 

f)rtfte fo oft flagt, bag fein ®erl miglinge, bag 

rotje ©emalt unb UnterbnWung auf erben &err. 

fd)e unb baS «?enfdbengcfd>led)t nur ber Unoers 

nuuft unb ben Jeibeufdmftcu jur S3ettfe gegeben 

ju feim fcfjeme: fo trete bei* ©eniug feiner «ers 

nunft ju i()ttr unb frage ihn frennblid;: ob fei» 

ne £ugcnb aud) rechter 2frf unb mit bem «Ber» 

ffanbe, mit ber 2()«5tigfeit oerfmnbett fei, bie 

‘(ein ben «amen ber £ugenb oerbienet? greis 

t gelingt nicht jcbeS 26er? allenthalben; bas 

»um aber mache, bag eo gelinge unb bejorbre 

teine 3eit, feinen ©rt unb jene innre Sauer 

beffetben, in midier ba« wahrhaft. ©ute als 

lein bauret. (Robe Äräjte Tonnen nur burd) bie 

SJmtunft geregelt «erben; eö ge()brt aber eine 

ft>irf'lid)e ©egenmac&r, b. i. .Klugheit, <?rnf? 

smb bie ganje Kraft ber ©ute baju, fte tit 

©rbnutrg ju fefsen unb mit fjeilfamer ©emalt bar* 

inn jtt erhalten. 
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ein fd/oner £raum i|?$ *om julflnftigen £c* 

fcett, ba man fiel) im frenubfd)aftlid)en ©enug 

aller ber Sßeifen unb ©Uten beuft, bie je für 

bte 9D?cnfd)l>eit mirften unb mit bem fügen £ol)tt 

sollenbeter 3M)e M b'ebere Sanb betraten; 

gemigermaagen aber erofnet un$ fcfyou bie ©C* 

iifytytt biefe ergo^enbe £auben be6 @efprdd;3 

unb Umgang mit ben Vertfdnbigen unb 

fdjaffenen fo vieler Seiten. £ier ftebet ^latD 

t^or mir: bort fybre id) SoFratc6 fremtblid;e * 

graben unb tbeile fein le^teb ©d)iffaL ®emt 

SKavf ? Slntonin im Verborgnen mit feinem Jper* 

gen fpriebt, rebet er and) mit bem mcinlgen 

unb ber arme ©piFtet gtebt Vefeble, mächtiger 

ülö ein dlbnig* Ser gequälte SulliuS, ber 

linglüflidbe Veetbin£ fpved)en gu mir. mir ber* 

trauenb bie Untjtdnbe ibveS Sebent, ben ©ram 

unb ben 2roft ihrer Seele* 2öie weit unb 

noie enge ifl ba£ mcnfcblid)e Jperg! voie einers 

lei unb mieöerfommenb ftnb alle feine Selben unb 

SBuitfd;e, feine @d)wad)betten unb gebier, fein 

©emtß unb feine Jpoffnung! Saufenbfad; ifl 
©es baö 



ta* ^VoBIrttt bet ^mrttonifflt ringsum mid) auf* 

gelbfet unb ftlleutfjalbeu i|f bas SKcfuüar ber 

SSenfdjenbemfifmngen böffelbe: „ auf Sertfanb 

unb Sfedjtfdjaffenöeit' ruf)? bä# 3Befeit unfrei 

@efd)leddö . fein- Jrcecf unb fein (gdjicffaf. “• 

.Keinem eblerw ®ebrancf> ber Siettfd)engefd;id>te 

giebrö „ a(§ biefen r er fuf>rt «n-S gleidjfam iu> 

beu: 3tntt>: bei ©ddeffall nnb letjrt unb in unf« 

rer nichtigen ©eftait mut) ewigen sRaturgefefse® 

©ottei fjanbeüu. Sutern er nnb bie gebiet 

unb' golgett jeher ütmentunff $eigt„ fo weifet, 

er, unb im jenem grcfem Sufammenbange, im 

«eelcfjem Sei nun ft unb @üfe 3 war lange mit 

wilten .Kraft ern fampfen, immer aber bod) i!)s 

rer Oiutur und); £)röuung fdjaffen unb auf bet 

Snijn teö ©iegee bleiben,, entlid? and; mtfermt 

Meinen, unb ruhigen Äreib eut*. 

SWubiam- haben wir Heber baö bmdffere ge£’ö> 

öftet Sationeu burdjiran'oerr; freubig geljen wir 

jejt bem näheren Jage entgegen: unb feijen , wöl.- 

au6 tiefer. <Saat bet». yüferfynn:# für. eine, (fnue: 

nacf)5 
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itrtd^otgetifcer feiten feime ? 3?om batte ba§ 

©leid&g^wicj&t bev ®Mffv gehoben: unter ibm vet» 

blutete eine 3BeIfr; u>a3 wirb ans biefern geft&rs 

ten ©Ietd)}]eU'icl)t für ein neuer Juftanb uub au£ 

ber 2ffd)e fo vieler Stationen für ein neues @t* 

febß^f ^erbovge^i 1 

* 

\ 
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